1. Adventssonntag 1. Dezember 2019
(Jes 2,1-5 7 Röm 13,11-14a / Mt 24,27-44)
Geht es Ihnen auch so: Die Schrifttexte am heutigen ersten Adventssonntag sind für mich
erst mal eine ziemliche Enttäuschung. Da stimmen wir uns ein auf die Vorweihnachtszeit
mit Tannenschmuck und einem ersten Kerzenschimmer. Doch was wir zu hören
bekommen, antwortet auf keines der Bedürfnisse, mit denen ich heute hierher gekommen
bin. Wenn wir es schaffen, in all unserer Geschäftigkeit den Advent tatsächlich in der
Kirche zu beginnen und nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Adventsbazar, beim
Dekorieren der Wohnung oder beim Plätzchenbacken - dann suchen wir Bestärkung oder
auch einfach nur Ruhe. Im Advent sind ja viele Menschen hektisch und sehr betriebsam,
müssen Geschenke besorgen, dekorieren, Karten schreiben. Ihr Kinder seid ungeduldig,
schreibt Wunschzettel, öffnet Türchen am Adventskalender, damit die Zeit schneller vorbei
geht ... Gleichzeitig haben aber viele Menschen das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, bei
einer Tasse Tee oder Glühwein auf der Couch zu sitzen, in den Kerzenschein zu schauen,
zu kuscheln.
All das bieten die biblischen Texte heute nicht. Ganz im Gegenteil: In diesem Zwiespalt
scheinen die Menschen schon immer gelebt zu haben. Der Prophet Jesaja erzählt uns von
dieser Sehnsucht nach Frieden, Ruhe, Gerechtigkeit. Seine Vision von einer Welt ohne
Leid und Not, ohne Streit und Krieg, dafür mit Menschen, die füreinander da sind, die sich
umeinander sorgen und miteinander etwas verändern wollen, ist heute genauso aktuell
wie schon vor über 2700 Jahren.
Wahrscheinlich haben die Menschen damals wie heute über so einen Visionär gedacht
und gesagt: »Der spinnt doch! Das gibt es nicht, das kann es nicht geben, lass mich mit
sowas in Ruhe!« Damals wie heute haben Menschen sich zurückgezogen, wollen ihre
eigene private Welt haben, in der sie in Ruhe leben können, wo sie nicht mit den
Problemen der Welt konfrontiert werden. Es ist nur zu verständlich!
Trotzdem vertraut der Prophet Jesaja darauf, dass diese Vision einer neuen Welt
Wirklichkeit werden kann - wenn alle, jede und jeder, nach ihren und seinen Kräften sich
einsetzt und bemüht. Advent bedeutet eben nicht, besinnlich und ruhig zu sein, so sehr wir
auch die Sehnsucht danach haben. Advent bedeutet: Aufbrechen, so wie die Menschen in
der Lesung. So wie es das Lied »Wir ziehen vor die Tore der Stadt« (GL 225) besingt. Da
heißt es: »Wir ziehen vor der Tore der Stadt. Der Herr ist nicht mehr fern. Singt laut, wer
eine Stimme hat! Erhebt die Blicke, wer schwach und matt! Wir ziehen vor die Tore der
Stadt und grüßen unseren Herrn.«
Nicht nur einfach so sollen wir aufbrechen, nicht in unserem eigenen Gebiet bleiben,
sondern vor die Tore der Stadt, außerhalb unserer eigenen Komfortzone - dort sollen wir
hingehen. Dort werden wir Jesus begegnen, bei den Schwachen, bei denen, die keinen
Mut, keine Energie, keine Kraft, keine Lobby haben. Dabei sollen wir laut sein, nicht uns
hinausschleichen, nicht uns vorbeidrücken. Adventliche Menschen wie wir müssen hörbar
sein, müssen hinweisen, auf das, was schlecht läuft in unserer Gesellschaft, in unserer
Welt. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen.
Jesus macht es uns vor: »Er ist entschlossen, Wege zu gehen, die keiner sich getraut. Er
wird zu den Verstoßnen stehn, wird nicht nach anderer Urteil sehn. Er ist entschlossen,
Wege zu gehen, vor denen allen graut.« Ohne Rücksicht auf Ansehen und Stellung, ohne

sich beeinflussen zu lassen, sorgt er für die, die niemand sieht, die niemand haben will,
die einsam und alleine sind.
Und auch uns ruft er zu dieser Aufgabe: »Er ruft uns vor die Tore der Welt. Denn draußen
wird er sein, der draußen eine Krippe wählt und draußen stirbt auf dem Schädelfeld. Er ruft
uns vor die Tore der Welt: Steht für die draußen ein!«
Im Advent sollen wir aufbrechen, hinaus in die Welt, um möglichst vieles zu sehen, zu
hören, darüber nachzudenken und dementsprechend unser Leben zu gestalten. Die
zweiten Lesung aus dem Römerbrief und das Evangelium fordern uns auf, dass wir nicht
nachlassen dürfen, dass wir wachsam sein müssen - immer und zu jeder Zeit kann uns
der Herr begegnen. Der Evangelist mahnt eindringlich: ln jeder Situation sollen wir bereit
sein für dias Kommen Christi: tags, nachts, bei der Arbeit. Da stellt sich die Frage: Wie
macht man das?
Eine Möglichkeit, die Menschen seit Jahrhunderten wählen, ist eine ganz radikale
Entscheidung: Sie verlassen das Leben, das sie bisher gelebt haben und beginnen ein
neues Leben, das sich ganz und gar auf Gott hin ausrichtet. Sie treten in ein Kloster ein
und leben ihr Leben in Gemeinschaft ganz konzentriert im Blick auf Gott. Gleichzeitig
setzen sich viele Orden ganz für die Menschen ein oder nehmen sie ganz bewusst in ihr
Gebet hinein.
Was aber tun, wenn wir nicht zum Ordensleben berufen sind? Ich meine, wir können von
den Ordensleuten lernen: Wachsam für Gott zu sein, bedeutet nicht, den weltlichen
Dingen, die uns beschäftigen, eine Absage zu erteilen und den Weihnachtsmärkten und
dem Türkranzbasteln abzuschwören. Die Wiederkunft Christi ist keine Begründung dafür,
die Welt zu verlassen. Ganz im Gegenteil: Unsere Aufgabe als Christen in der Welt und für
die Welt da zu sein, wird durch die Erwartung, dass Christus wiederkommen wird, um so
dringlicher. Das Evangelium erinnert uns daran, dass all unser Tun einen Sinn hat und
haben will.
Ob wir beim Adventsbazar für einen guten Zweck sammeln oder ob wir mit
Weihnachtsdekoration Schönheit und Hoffnung in die Welt bringen: Die Frage, mit der der
Text uns heute konfrontiert, ist: Spürst du den Sinn in deinem Handeln? Den Sinn in deiner
Arbeit, den Sinn in deinem Privatleben? Bist du achtsam für das, was um dich herum
geschieht?
Wenn ich an Wachsamkeit denke, spüre ich Stress und den Druck, niemals ruhen zu
dürfen. Wenn ich aber die Haltung, die der Evangelist von uns Christen fordert, als
Achtsamkeit verstehe, merke ich, dass das Evangelium eben doch eine Antwort bietet auf
die Fragen und Sehnsüchte, die ich heute hierher mitbringe: Wie kann ich gut leben? Wie
kann ich Advent und Weihnachten feiern, ohne mich in all dem Trubel zu verlieren? Wie
kann ich den Sinn in allem erspüren?
Das Evangelium gibt mir die achtsame Haltung den Menschen und der Welt gegenüber
als roten Faden mit: Dieser rote Faden der Achtsamkeit kann mir zu einer Wachheit
verhelfen, zur Unterscheidung von wichtig und unwichtig, zur Erwartung von
Freudenmomenten im Advent und am Fest der Geburt Christi. Achtsamkeit kann man nicht
kaufen. Man kann sie nur üben und sich schenken lassen - in all den vielen Dingen, die
unser Leben und unsere Welt füllen, kann die Adventszeit helfen, die achtsame Haltung
als roten Faden durch die kommenden Tage und Wochen immer wieder neu zu finden.

