
Unaufhaltsam ist der Strom der Zeit. Lautlos verwandelt er alles. 
Steine verwittern, was jung und lebendig ist, reift heran, altert und 
stirbt. Der Körper des Menschen wächst und wird stark, dann schwin-
det die Kraft, sichtbar und spürbar. Das ist das stille Werk der Zeit. 

Und die Seele, das innere Leben des Menschen? Das Werk der Zeit 
in uns ist die Erinnerung. Jahr für Jahr lagert sich Erinnerung ab. Das 
Gebirge der Zukunft, das in Jugendtagen vor uns lag, zerbröckelt. Es 
geht über in die Sedimente des Gedächtnisses. 

Diese Erinnerungslandschaft kann nicht mehr verändert, nicht 
mehr gestaltet werden. Immer größer wird sie und immer kleiner 
wird der Raum des Lebens, der bleibt. So geht es allen Menschen. 
Und so ging es auch dem Volk Israel.

Einst ein Volk wandernder Nomaden, begegnete dem einen, dem 
lebendigen, dem Zukunft und Land verheißenden Gott und wir so 

zu Gottes eigenem Volk. Doch ihre Zeit war bereits eine Zeit der Erin-
nerungen. 

Vergessen in der Zeit

Jahrhunderte waren seit dem Auszug aus Ägypten vergangen, seit 
der Wüstenzeit mit ihren Rettungserfahrungen, seit dem Wunder des 
geschenkten Landes. Das alles war Gewohnheit geworden, Selbstver-
ständlichkeit, verblasste Erinnerung sedimentiert in der Gewohnheit 
ritualisierter Tempelzeremonien.

Schließlich kommt Zacharias. Der Priester, der zum Tempel ging, 
um zu opfern. Ein alter Glaube, ein altes Volk und ein alter Mann – 
reich an Erinnerungen. Kinderlos ist dieser alte Mann geblieben mit 
seiner Frau Elisabeth. 

Aber der Name Zacharias bedeutet: Gott erinnert sich – ein Hoff-
nungsname. Er sagt: Gott ist treu. Und so wird ein Kind geboren, das 
uns wie kein anderer wie ein roter Faden durch den Advent begleitet. 
Ein Kind, das noch unbelastet ist von aller Erinnerung. 

Dann kommt der Tag seiner Beschneidung; und das uralte Bundes-
zeichen soll es dem Knaben sagen bis ans Ende seiner Tage: Gott erin-
nert sich. Denn auch dieses Kind soll Zacharias heißen. Aber es 
kommt anders: Sein Name soll Johannes sein. 

„Bitte wenden Sie!“
Gedanken zum 3. Advent

Am Wendepunkt

Der greise Vater schreibt es auf, weil ihm die Worte fehlen, schon 
seit neun Monaten. Weil es keine Sprache gibt, für das, was Gott 
vorhat: Er selbst, der alte, der ewige Gott, will neu geboren werden. 
Dafür hatte die Vergangenheit keine Worte. Das Gewesene und Ge-
storbene kennt dafür kein Beispiel.

Begriffen hat es Zacharias nicht, aber er fängt an, davon zu singen, 
nachdem der neue Name heraus ist und er wieder Worte findet für 
das Unsagbare. Johannes soll das Kind heißen und „Johannes“ bedeu-
tet: Gott ist gnädig – jetzt, vorwärts, nicht zurück in der Erinnerung, 
sondern nach vorne in das Kommende hinein. 

Er, Gott selbst, macht diese Zeit, unsere Zeit, zu einer Zeit der 
Gnade. Er erlöst aus der Rückwärtswendung hin zu einer neuen Zu-
kunft. Gott erinnert sich –aber nach vorne gerichtet.  Das Paradies 
kommt aus der Zukunft auf uns zu. Der Wendepunkt in der Geschich-
te Gottes mit den Menschen ist da. 

Diagenese nennt man den Vorgang, den Sedimente erfahren, wenn 
sie unter Druck und während langer Zeit eine Umwandlung der Mine-
ralstruktur in andere Gesteine erfahren. Johannes ist dabei der Kata-
lysator, die Erinnerungen des alten Bundes zu transformieren in eine 
neue Sicht der Welt. Er fördert den Prozess aus dem Rückwertsgerich-
tetem hinein in eine andere Zukunft, die sich von ihrem Ziel her ge-
staltet. 

„Kehrt um!“, rief Johannes damals. „Bitte wenden Sie!“, tönt es 
heute oft genug aus meinem Navigationsgerät oder zur Zeit aus dem 
Radio bezüglich beidseitig benutzbarer Matratzen. Wer hätte das ge-
dacht? Moderne Medien schlagen biblische Lebensmodelle vor.

Auch Jesus wird es später noch einmal auf den Punkt bringen: Das 
Reich Gottes ist nahe, kehrt um: Vergesst das Alte nicht, aber dreht 
euch um, schaut von hinten nach vorne und richtet euch neu aus – 
also nicht zurück und glaubt an das Evangelium.

Johannes ist der personifizierte Wendepunkt des Advent. Wenden 
auch wir uns mit ihm Gott wieder zu. 

Ihnen allen einen gesegneten 3. Advent.

Herzlich
Jörg Dunsbach, Pfr.
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