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Rat suchen
„Alles hundertprozentig machen zu wollen, und doch geht etwas daneben!" - wer kennt das nicht - ich denke, diese Situation ist vielen bekannt.
Oder: Ich suche mir Rat, weil ich nicht weiter weiß, und nach all den guten und gutgemeinten Ratschlägen weiß ich noch weniger als vorher.
Im Evangelium wird uns heute Ähnliches berichtet:
In Palästina sind unsichere Zeiten. Menschen leiden in dieser notvollen Zeit. Sie kommen zum Propheten Johannes und erwarten von ihm Rat. 
Von Johannes wird Wundersames berichtet und so einer kommt in dieser Situation gerade recht. So gehen die Menschen zu ihm und stellen ihm ihre brenendene Frage: „Was sollen wir denn tun? Sag uns, wie wir uns verhalten sollen, damit es endlich besser wird." 
Ratschläge
Und Johannes: Er sagt nichts Neues. Genau das Gegenteil des Erhofften tut er: Er erinnert die Menschen förmlich, aber ziemlich konkret und direkt an Altbekanntes: „Teilt miteinander, wendet keine Gewalt an, bestehlt einander nicht." Das sind die bekannten und so oft gehörten Gesetze der Väter. Diese müssen aber anscheinend immer wieder neu ins Bewußtsein gehoben werden. Allzuleicht und allzuschnell werden sie verdrängt und vergessen.
Die Fragen der Menschen damals sind gar nicht so weit weg von den Fragen, die uns heute auch noch „unter den Nägeln" brennen. Auch wir stehen oft vor einer Ratlosigkeit, vor Problemen, die schier unlösbar erscheinen, vor Tatsachen, die uns oft die Luft nehmen und alle Freude am Leben, an der Zukunft rauben. Wer hilft mir? Wo geht es weiter? Wir dürfen uns glücklich schätzen in unserem Jahrhundert, in unserer hochentwickelten Gesellschaft: Da sind viele, die anderen fachlich qualifiziert helfen wollen: die ausgebildeten Ehe-, Familien- und Lebensberater, die Psychologen, Pädagogen und Theologen. 
Und - da sind auch noch die Seelsorger und Seelsorgerinnen, denen so manche Ratlosigkeit, so manches Lebensschicksal anvertraut wird.
Doch es zeigt sich oft, dass es nicht leicht ist, auf die vielen Fragen eine Antwort zu geben, die dem Betroffenen wirklich weiterhilft. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es nicht genügt, die passende oder die sog. richtige Antwort geben zu können. Oder oft weiß ich selber nicht weiter, oft gibt es keine Antwort.

Mehr als Ratschläge
Glücklich, wer in solchen Situationen aus dem Glauben Kraft und Mut zum Durchhalten oder für den nächsten Schritt findet.
Der Glaube läuft nicht ins Leer, sondern hat ein Gegenüber, ein DU. Es ist das DU, auf das auch Johannes der Täufer hinweist. Mein Gegenüber im Glauben ist Jesus selber.
Von ihm sagt Johannes: „Er wird euch mit Feuer und mit Heiligen Geist taufen." In diesen Worten ist Bewegung, ist Lebendigkeit.
Aus diesem Glauben heraus ist es mir möglich, wirklich zu teilen, zu helfen - nicht nur halbherzig, sondern aus ganzen Herzen, mit ganzer Kraft. Menschen sehen einander und nicht mehr nur sich selbst.
Auf den, der uns dabei helfen will, der unserem Leben wirklichen Sinn geben will, warten wir im Advent. Dieses Warten, dieses Hoffen und Sehnen ist Antriebskraft für unseren Glauben. 
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