1. Adventssonntag 29.11.2020
(Mk 13,24-37)
Muss das denn sein? Eine solch düstere Zukunftsvision in der Zeit der Vorbereitung auf
Weihnachten. So höre ich immer wieder. Schon in »normalen Jahren«. Deshalb vermute
ich, dass diese Fragen in diesem Jahr erst recht gestellt werden. Haben wir nicht schon
genug Horrormeldungen von Weltuntergang, über Verschwörungstheorien bis hin zu leider
wahren Opferzahlen der Pandemie gehört?
Sicher! Doch die Frage ist, ob die Vision im Evangelium wirklich so düster ist. Dort heißt es
schließlich, dass dies alles »nach der großen Not« geschieht. Zwar wird erwartet, dass die
Sonne sich verfinstert und der Mond nicht mehr scheint. Und anderes mehr wird genannt,
das das Ende der Welt und der Jetztzeit anzeigt.Und doch: Die Christinnen und Christen
in der Frühzeit unseres Glaubens haben dieses Ende voll Sehnsucht und mit Freude
erwartet. »Maranatha - komm Herr Jesus, komme bald« haben sie gerufen. Und in dieser
Tradition singen auch wir (so wir denn dürfen) heute noch: »O Heiland reiß die Himmel
auf.« oder mit einem der neueren Lieder »O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder
neu«.
Es gibt einige Lieder und Texte, die darauf verweisen, dass wir als Christen bei Advent
nicht nur an Weihnachten denken, sondern auch an die Wiederkunft Christi am Ende aller
Zeit. Und bei jeder Eucharistiefeier bekennen wir nach den Einsetzungsworten: »Deinen
Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit«. Tatsächlich ist diese Erwartung des zweiten Kommens - des zweiten Advent
Jesu Christi - in der Liturgie der Kirche sehr präsent. Aber rechnen wir wirklich damit? Und
wenn ja, wie?
In jedem Fall ist unsere Erwartung eine andere als die der ersten Christengenerationen.
Das macht unser Evangelium gleichfalls deutlich. Denn die Hoffnung, dass Christus
schnell wiederkommen wird - dass »diese Generation ... nicht vergehen wird, bis das alles
geschieht«, wie es im Evangelium heißt, hat sich nicht erfüllt. Die hoch angespannte
Erwartung erlahmt mit der Zeit. Kein Wunder, wenn sich nichts tut. Doch das Evangelium
hält dagegen: Niemand kennt die Stunde. Dass er wiederkommt, ist keine Frage, nur
wann, wissen wir nicht. Deshalb: »Seid wachsam!«
Gilt das auch heute noch? - Ich denke ja. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen hat
sich die Erwartung des Kommens Christi auf das Ende des Lebens jedes einzelnen
Menschen verschoben. Mit dem Tod endet alle Zeit. Deshalb fällt mit dem Ende des
Lebens jedes Einzelnen das Ende von allem zusammen. Wann immer das sein wird.
Naturwissenschaftlich ist es keine Frage, dass die Sonne irgendwann ausgebrannt ist und
damit auch der Mond nicht mehr scheinen wird, wenn das Ende nicht schon früher kommt
- menschengemacht durch Umweltzerstörung oder Atomkrieg. So oder so: Das Leben auf
dieser Erde kommt ans Ende - jedenfalls in der Form, wie wir es kennen.

Ob man nun an das Ende von allem oder an den persönlichen Tod denkt - Christen
erwarten die Begegnung mit Christus, dem Erlöser. Deshalb werden wir immer wieder
aufgefordert, wachsam zu sein. Wir sollen uns gut auf das Ende vorbereiten - zum Beispiel
mit einer Patientenverfügung.
Aber auch noch in einer weiteren Hinsicht ist für Christinnen und Christen Wachsamkeit
angebracht. Denn es gibt nicht nur den ersten Advent Christi mit seiner Geburt und die
zweite Ankunft am Ende der Zeiten. Es gibt auch sein Ankommen - seinen Advent im Hier
und Jetzt. Für Christen ist eigentlich immer Advent, weil Christus uns in jedem Menschen
begegnet und darüber hinaus jeder Augenblick unseres Lebens zu einem Moment der
Gottesbegegnung werden kann.
Ich denke, Sie kennen das so gut wie ich: Ob im Urlaub oder beim Besuch einer Kirche,
ob bei einer Wanderung oder im Museum beim Betrachten eines Gemäldes oder einer
Skulptur, ob bei einem Gespräch oder beim Spiel mit Kindern oder Erwachsenen manchmal hat man das Gefühl, Gott ganz nahe zu sein. Man ist bei ihm angekommen,
und er bei uns.
Solch eine Begegnung lässt sich nicht machen. Sie kann auch nicht erzwungen werden.
Aber man kann aufmerksam dafür sein, wachsam sein für diesen Advent Gottes mitten in
unserem Leben. Auch von diesen Augenblicken kennt man weder den Tag noch die
Stunde. Man kann einen solchen Moment nur dankbar annehmen, wenn er sich
ereignet.»Seid wachsam« ist also keine Drohung, sondern eine wohlmeinende Aufforderung, den Advent Christi nicht zu verpassen - weder als Fest seiner Geburt, noch am Ende
der Zeit, noch mitten im Leben.

