Adventsimpuls 15. Dezember 2020
Macht hoch die Tür?

„Bereitet dem HERRN den Weg...“ Macht auf! Lasst ihn rein! Gott ist auf dem Weg in die
Welt! Eigentlich eine frohe Botschaft. Endlich! möchte man sagen. Das wird auch Zeit! Das
brauchen wir! Wir brauchen ihn hier bei uns! Man sollte meinen, da müsste jeder aufatmen
bei dieser Nachricht, sich freuen, jubeln. Aber ist das so?
Zum Tempelberg in Jerusalem führen mehrere Tore. Eines davon ist das sogenannte
„Goldene Tor“ oder „Tor des Erbarmens.“ Durch dieses Tor soll einst Jesus auf dem Esel
in Jerusalem eingeritten und dort als „Sohn Davids“ bejubelt worden sein.
Im 16. Jahrhundert wurde das Tor zugemauert. Den Befehl, so wird erzählt, gab der
damalige Herrscher über das Gebiet Süleyman der Prächtige. Er wollte damit den Messias
an seiner Wiederkunft hindern – denn der sollte, so hieß es, durch dieses Tor in Jerusalem
einziehen. Warum? Wovor hatte er Angst? Offenbar war ihm klar, dass sich etwas ändern
würde, wenn Gott – in dem Messias sichtbar und spürbar – in die Welt käme. Offenbar
wusste er, dass Gott kommen würde, um diese Welt neu zu machen – und dass er da
seine Machtstellung verlieren würden, dass dann nicht mehr seine Regeln gelten würden.
Maria hat es in ihrem Magnificat besungen, was passiert, wenn Gott eingreift:
„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig
preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und
dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn
fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens
Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er
mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.“ Gott kommt, um Gerechtigkeit zu
schaffen. Er kommt, um sich an die Seite der Armen zu stellen, an die Seite derer, die
unterdrückt uns ausgenommen werden. Er kommt, um denen, die andere mit Füßen
treten, die Macht aus der Hand zu nehmen. Er kommt, um die Schwachen aufzurichten.
Der kommt, um den Kriegstreibern entgegen zu treten. Das alles kann den Dikatoren nicht
gefallen, denen, die daraus Gewinn ziehen, dass sie andere ausbeuten. Denen, die Krieg
anzetteln. Denen, die Zerstörung säen. Das Tor in Jerusalem – man hat es auch nach
dem Tod dieses Herrschers damals zugemauert gelassen. Warum? Weil man überzeugt
war – Der Messias, der Erbarmer, der Erlöser, den können Mauern nicht abhalten, der
kommt auch durch geschlossene Türen. Gott sei Dank!

Text: Jesaja heute
Eine Stimme steht auf - in den Wohlstands-Öden.
Sie erhebt sich - in Wüsten der Ich-Sucht,
in steinigen Feldern - der Gleichgültigkeit.
Eine Stimme steht auf und ruft:
Baut eine Straße der Menschlichkeit!
Baut eine Straße zu Gott!
Jeder Fels des Hochmuts soll abgetragen werden,
jeder Berg der Habgier geebnet werden.
Jede Grube des Hasses soll zugeschüttet,
jedes Schlagloch der Willkür ausgefüllt werden.
Eine Stimme steht auf in den Dschungeln der Macht.
Sie erhebt sich in Sümpfen der Gewalt,
in Kratern der Unmenschlichkeit.
Eine Stimme steht auf und ruft:
Baut eine Straße der Brüderlichkeit!
Baut eine Straße zu Gott!
Jede Sperre der Freiheit soll weggeräumt,

jeder Wall der Vorrechte abgebaut werden.
Jeder Stacheldraht soll entflochten,
jedes Todeswerkzeug entmachtet werden.
Eine Stimme steht auf und ruft:Baut eine Straße des Friedens!
Baut eine Straße zu Gott!
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