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Schrifttexte: Jes 11,1—10; Mt 3,1—12 

Vor Kurzen wurde Im Pfarrgarten in Fischach die Eberesche, also der Vogelbeer-
baum gefällt und der Wurzelstock aus dem Boden entfernt. In den vergangenen 
beiden Jahren wurde immer mehr sichtbar, dass ein Teil des Baumes dürr ist und 
kaum Früchte trägt. Nun habe ich im Sommer daran einen Baumschwamm ent-
deckt. Der Baum war nicht mehr zu retten. Und es hat sich herausgestellt, dass 
auch ein Teil der Wurzeln inzwischen schon morsch waren. 
Das biblische Bild dazu, was im Pfarrgarten geschehen ist, bringt Johannes der 
Täufer eindringlich vor. Und er macht auf den Ernst der Lage aufmerksam: „Schon 
ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der keine gute Frucht 
hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen“ (Mt 3,10). Johannes der 
Täufer spricht mit diesem Wort die Pharisäer und die Sadduzäer an, die seine Tau-
fe als religiöses Angebot auch noch „mitnehmen“. Johannes der Täufer macht ih-
nen unmissverständlich klar: Es geht jetzt radikal zur Sache. Denn seine Botschaft 
lautet: „Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe“ (Mt 3,2). Wenn keine Verwur-
zelung da ist, wenn auch die Wurzel morsch ist, dann bleibt nur das Fällen. Die 
Taufe des Johannes ist sozusagen eine Wurzelbehandlung. Wenn diese Taufe am 
Leben nichts ändern soll, dann ist es gleichgültig, ob ein Obstbaum aus irgendei-
nem Grund verdorrt oder ob er gefällt wird. Und hier kommt die erste Lesung aus 
dem Buch Jesaja ins Spiel. Sie spricht vom „Baumstumpf Isais“ (Jes 11,1). Gemeint 
ist das Königshaus David; Isai war der Vater Davids. Das Haus David ist im Lauf 
der Jahrhunderte immer unbedeutender geworden. Gott wurde nur noch als Fest-
tagsgott gebraucht. Und die Rechtssprechung wurde im Sinn der Rechtsbeugung 
zu eigenen Gunsten durchgeführt. Schließlich glich das Haus David einem gefäll-
ten Baum. Da gab es keine Blüten, Blätter und Früchte mehr, sondern quasi nur 
noch dürre Äste.  
Johannes der Täufer wird gern als radikaler Prophet gesehen, und Jesaja gilt als 
Evangelist unter den Propheten. Radikal sind beide. Und ich weiß, dass „radikal“ 
nach Terrorismus und Fanatismus klingt. Aber es gibt eine Radikalität, ohne die 
der Glaube vertrocknet. Denn „radikal“ kommt von „radix“, dem lateinischen Wort 
für „Wurzel“. Adventliche Radikalität ist also die Sorge um die Wurzel. Auf sie 
schaut Johannes der Täufer. Und er sagt: Wer sein Leben nicht ändert, wer „keine 
gute Frucht hervorbringt“ (Mt 3,10), dessen Glaubensbaum ist verdorrt. Johannes 
der Täufer schaut auf die Früchte und schließt auf die Wurzel. Radikal. Adventliche 
Radikalität ist aber die unverbrüchliche Hoffnung des Jesaja, dass Gott es trotz al-
lem mit seinem Volk gut meint und selbst, wenn nach menschlichem Ermessen 
alles verloren ist, dennoch einen Neubeginn versucht. Da heißt es in der ersten 
Lesung: „An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervor, ein 
junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht […] An jenem Tag wird es der 
Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Feldzeichen für die Völker; die 
Nationen werden nach im fragen und seine Ruhe wird herrlich sein“ (Jes 11,1.10). 
Dieses Bild vom neuen Trieb aus dem Baumstumpf sagt: Es ist noch nicht alles 
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verloren, auch wenn es so aussieht. Gott schafft einen Neubeginn. Radikal, von 
der Wurzel her. Und die Verheißung des Jesaja und der Ruf Johannes des Täufers: 
„Das Himmelreich ist nahe“ (Mt 3,2) und seine Predigt zeigen: Wo Gott einen Raum 
bekommt in dieser Welt, wird die Welt eine andere werden. Da wird Gerechtigkeit 
aufblühen, da wird Friede herrschen. Der Advent ist der Gang zur Wurzel. Der Ad-
vent ist die Zeit der neuen Hinkehr zu Gott. Der Advent ist die Zeit der Hoffnung, 
dass Gott in Hoffnungslosigkeit Neues beginnt. 
Der Advent ist darum auch eine Zeit, das eigene Glaubensleben ehrlich zu be-
trachten. Woher kommt mein Glaube eigentlich? Und worin wurzelt er? Wird das in 
meinem Leben auch sichtbar? Wie das gelingen kann, zeigen die Heiligen des Ad-
vents. Ein herausragender ist mit Sicherheit Bischof Nikolaus von Myra, dessen 
Gedenktag am Dienstag ist. Zwei Legenden aus seinem Leben möchte ich heraus-
greifen  und in unsere Zeit übertragen. Die wahrscheinlich älteste Legende ist fol1 -
gende, die uns nahe an den historischen Nikolaus bringt: Nikolaus ist zu seinen 
Lebzeiten Kaiser Konstantin im Traum erschienen und hat sich für drei zu Unrecht 
zum Tod verurteilte Offiziere eingesetzt, die daraufhin auf Befehl des Kaiser wie-
der freikamen. Die zweite Legende ist das Getreidewunder. Nikolaus rettete seien 
Stadt Myra vor einer Hungersnot, indem er den Kapitän eines Getreideschiffes 
dazu bewegte, Getreide an die hungernde Bevölkerung zu verteilen. Beim Abladen 
wurde das Getreide an Bord nicht weniger. Alle Legenden um Nikolaus erzählen 
von seinem Eintreten für Schwache, Notleidende und Bedrohte. Und sie sind nach 
wie vor aktuell. Vor ein paar Wochen war der Internationale Tag gegen die Todes-
strafe. Wenn man da die Zahlen hört, dann merkt man: Kein Rechtssystem ist ge-
gen Irrtum gefeit. In der Legende ist es der Traum, den Kaiser Konstantin hat und 
der Rettung bringt. Und mit Nikolaus kommt Gott ins Spiel. Und Sie erinnern sich 
an die Blockade der Getreideschiffe aus der Ukraine, die eine Hungersnot provo-
zieren sollte. Nur durch hartnäckige Vermittlung konnte das gelöst werden. In 
diesem Fall ist Nikolaus auf der Seite der Vermittler, der Lösung und auf der Seite 
der vom Hunger bedrohten. Für mich klingen solche Legenden und die zeitge-
schichtlichen Bezüge nach einer Aktualisierung der Verheißung des Jesaja: wenn 
die Gaben des Heiligen Geistes wirken können: Weisheit und Einsicht, Rat und 
Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht (vgl. Jes 11,2), wenn Recht Recht ist und wenn 
das Paradies aufstrahlt.  
Der Advent ist also die Zeit, nicht wurzellos zu werden, sondern die Zeit der Um-
kehr zu einem Gott hin, der Leben schenkt und ermöglicht. Wenn das geschieht, 
dann ist das Himmelreich nahe. 

 Die Nikolaus-Legenden sind zu finden bei: Manfred Becker-Huberti, Der heilige Niko1 -
laus. Leben, Legenden und Bräuche, Köln 2005, S. 10—23.
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