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Auf den Messias warten?
Es ist eine der mir am nachdrücklichsten in Erinnerung gebliebenen Szenen aus der Autobiographie Manès Sperbers, des Individualpsychologen, Essayisten und Romanciers: Sein Urgroßvater, ein angesehener, greiser Rabbi in einem ostjüdischen Stetl am Rande der Habsburgermonarchie habe sich in seiner zurückgezogenen Gelehrsamkeit, die ihm keinen freien Augenblick gestattete, nur darin unterbrechen lassen, daß er bei Anbruch des Abends gelegentlich sein Haus verließ - nicht in den üblichen schwarzen Kaftan, sondern in ein weißes Gewand gekleidet - und zu einem nahegelegenen Hügel eilte, von wo er nach dem Messias Ausschau hielt. Für den Urgroßvater, so Sperber, sei schlechterdings kein Augenblick denkbar gewesen, in dem der Messias nicht hätte kommen können. 
irrwitzig
Es gibt heute wohl nicht wenige Menschen, die dieser Szene aus Manès Sperbers Kindheit, also immerhin eine Episode aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts, im besseren Fall mit mitleidigem Blick auf eine manierierte Erscheinung des Ostjudentums begegnen, oder sie im schlechteren Fall mit einem gerüttelten Maß an Unverständnis einfachhin ablehnen. Sich von einer religiösen Vorstellung aus der Bahn des Alltags werfen zu lassen, sämtliche Gesetze der Vernunft und der menschlichen Erfahrung über Bord zu werfen und auf die Erfüllung einer Hoffnung zu vertrauen, die durch nichts belegbar ist, das erscheint in modernen Zeiten nicht nur fragwürdig, sondern verwirrend, gestrig, ja geradezu irrwitzig zu sein. 
die ewige Wiederkehr des Gleichen
Daß am Ende der Welt und ihrer Zeit universaler Friede sein wird, vermittelt durch einen von Gott her kommenden Messias, das ist keine Vorstellung, die dem Denken unserer Zeit entspricht. Man überläßt eine solche Vorstellung bestenfalls den Sekten. Die meisten Menschen von heute haben sich stillschweigend auf das geeinigt, was Friedrich Nietzsche als die ewige Wiederkehr des Gleichen bezeichnet hat. Keine Rede vom Ende der Zeit, keine Hoffnung auf ein umfassendes Neuwerden der Welt, keine Sehnsucht nach Heil. Nichts als Alltagstrott, mehr oder weniger. Daß die Zeit des Advent längst ihren Charakter als heilige Zeit eingebüßt hat und heute oft nur mehr aus dem Blickwinkel des Geschäftemachens gesehen wird, scheint ein untrügliches Zeichen zu sein, wie wenig man sich durch eine große der ganzen Menschheitsgeschichte unterbrechen lassen möchte.

In messianischer Zeit leben?
Und trotzdem, diese Hoffnung, diese Sehnsucht ist die große Bewegkraft bei den Juden seit vielen Jahrhunderten und ist damit auch ihren jüngeren Schwestern und Brüdern, den Christen, aufgetragen. Der alttestamentliche Text unserer ersten Lesung aus dem Prophetenbuch Micha spricht davon; bildreich, wie viele andere biblische Texte, die im Advent gelesen werden. Gott wird einen neuen Anfang machen, er wird seinem Volk einen Retter senden, einen guten Hirten, der in der Kraft Gottes der Welt Friede bringt, ja er selbst wird der Friede sein. Er ist ein Nachkomme Davids, wird aber ganz anders sein als die früheren Könige aus dem Hause David. Nicht billiges politisches Kalkül wird seine Herrschaft prägen, sondern das Bemühen um umfassende Gerechtigkeit. 
Was hat sich geändert?
Für uns Christinnen und Christen ist die Lage dabei noch ein wenig komplizierter. Glauben wir doch, daß in Jesus Christus der Messias bereits gekommen ist. In Betlehem, dem von Micha verheißenen Ort, wurde er geboren. Mit Inbrunst und Rührung werden wir am Heiligen Abend und an den Tagen danach wieder singen, was das tiefste Geheimnis des Weihnachtsfestes ist: „Christus der Retter ist da." Leben wir also bereits in einer messianischen Zeit, wie sie in den großen prophetischen Texten des Alten Testaments für das Ende der Welt geschildert wird? Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus hat sich doch nicht viel geändert. Es gibt nicht weniger Unzufriedenheit und nicht weniger Mißmut, es herrscht nach wie vor Krieg und tagtäglich von Menschen produziertes Leiden, ja selbst die Kirche wird nicht als befreiender Ort erlebt. Ihr römischer Ableger habe sich das Image einer repräsentativen und harten Herrschaft zugelegt, lautete der vielbeachtete Kommentar eines nicht unbedeutenden Beobachters in den letzten Tagen (Kontext 4).
Bedrängende Fragen
Hat also die messianische Hoffnung bzw. deren Erfüllung in Jesus von Nazareth tatsächlich ihre Bewegkraft verloren? Hat sie versagt? Haben nicht doch jene recht, die sich im Namen der Vernunft, der Profitmaximierung oder welcher Maxime auch immer gar nicht auf diese Hoffnung einzulassen. Haben jene, die sie verkünden, nicht schon längst eine Vertröstungsmaschinerie angeworfen, um ihre Felle ins Trockene zu bringen, nicht aber um wirklich Trost zu spenden? Was ist das unüberbietbar Neue an der Zeit nach Christi Geburt? Das sind bedrängende Fragen, die geeignet sind, unsere Existenz als Christ, als Christin wanken zu lassen. Die alljährliche Adventszeit, die große Zeit der Erwartung, würde sich wohl erübrigen, wäre eine letztgültige Antwort bereits gegeben. 

heilige Unruhe, die den Alltag stört
Immerhin, wer Fragen zuläßt, weiß sich aus der Banalität des Alltags hinauskatapultiert. „Er vertrug die Banalität nicht und nicht die Alltäglichkeit", schreibt Manès Sperber über Reb Boruch, seinen Urgroßvater. Von einem anderen ostjüdischen Rabbi berichtet eine Legende, daß eines Tages seine Schüler in die Studierstube gestürzt seien und riefen: „Meister, der Messias ist gekommen. Was sollen wir tun?" Der Angesprochene blickte auf, ging zum Fenster und schaute eine ganze Weile auf die Straße und den Platz vor der Gemeindestube. Dann schüttelte er seinen Kopf und sagte seinen Schülern: „Geht wieder an die Arbeit. Der Messias ist nicht gekommen." Ich stelle mir vor, der Rabbi sah auf der Straße eine Menge unerschütterlicher Menschen, Leute ohne die Frage, was denn nun wirklich neu sei an der messianischen Zeit. Ob wir selber wohl genug heilige Unruhe aufbringen können, die den Alltag stört? So wie Maria - siehe Evangelium - die über die Berge zu ihrer Verwandten Elisabet eilt, weil das ihr Verheißene sie nicht mehr stillstehen läßt, so wie Elisabet, die verspürt, wie das Kind im Leib sich bewegt angesichts der Heilszeit, die angekündigt ist.
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