1. Adventssonntag 28. November 2021
(Lk 21,25-28.34-36)
Noch vor zwei Jahren waren solche apokalyptischen Bilder, wie wir sie gerade im
Evangelium gehört haben, für uns hier in Mitteleuropa nicht vorstellbar. Doch jetzt könnte
man versucht sein, sie als einen Kommentar zu unserer Pandemieerfahrung auszulegen.
Jeder hat die Bilder vor Augen, wie in Norditalien das Militär vorfuhr, um die Särge der
Coronaopfer abzutransportieren, die Bilder der Kühllaster in New York, in denen sie die
Toten zwischenlagern mussten oder die vom Corona-Inferno in Indien. Ein Virus hat die
Welt in Angst und Schrecken versetzt und niemand wusste, wie man wirklich mit dieser
Katastrophe umgehen sollte.
Ja, wir können jetzt die apokalyptischen Bilder der Bibel aus eigener Anschauung und mit
eigenen Gefühlen und Gedanken betrachten. Auch wer persönlich bisher gut durch die
Pandemie gekommen ist, kennt diesen oder jene, den oder die Corona getroffen hat, und
kann die Not und Verzweiflung aller nachempfinden, die mit dem Virus infizierte
Angehörige ins Krankenhaus verabschieden müssen, ohne sie begleiten und besuchen zu
dürfen und ohne zu wissen, ob sie sie jemals lebend wiedersehen werden. Und gerade
steigen die Zahlen wieder bedrohlich.
Die Bilder des heutigen Evangeliums, die wir jetzt mit Erfahrungen füllen können, scheinen
nun überhaupt nicht in den Advent zu passen, jedenfalls nicht in eine „vorweihnachtsselige“ Stimmung. Der Advent beginnt mit Erschrecken und Ratlosigkeit. Obwohl wir diese
Schreckensbilder inzwischen nachvollziehen können, ging es dem Lukasevangelium ganz
gewiss nicht um eine weite Voraussicht auf unsere Tage hin. Und dennoch spricht sein
Wort auch in unsere Zeit hinein; auch wenn es keinen Ratschlag gibt, was wir in dieser
Pandemie tun und wie wir uns am besten verhalten sollen, welche Regeln wir beachten
müssen oder was uns helfen würde im Umgang mit dem Virus. Nein, das Wort spricht uns
an und stellt so an uns einen Anspruch: zu entscheiden, worauf wir bauen wollen, worauf
wir uns verlassen möchten, wem wir unser Vertrauen schenken.
Die adventliche Antwort des Lukas lautet: auf den, der kommt. Das ist seine Einladung und
darin spricht er gleichzeitig die mahnende Bitte aus: Lasst euch nicht durcheinander
bringen! Lasst euch auch inmitten einer Katastrophe wie der Pandemie nicht verwirren von
allen möglichen Verschwörungstheorien und Gerüchten, lasst euch nicht verrückt machen
von Heilsbringern und Querdenkern. Ja, seid wachsam und prüfet alles - wie Paulus es
sagen würde. Und das Gute, das, was dem Leben dient, was die Wahrheit aufscheinen
lässt, was Liebe und Vertrauen aufbaut, was wirklich Hoffnung weckt, all das behaltet, das
verfolgt weiter. Und deshalb: Wacht und betet, auf dass ihr gute und tragfähige
Entscheidungen trefft. Wacht und betet, vertraut dem, der kommt.
Schon immer gab und gibt Menschen, die aus solchem Vertrauen heraus ihre
Entscheidungen getroffen und im Alltag gelebt haben. Sie haben einen Grund, sie haben
über ihr Leben hin zu glauben gelernt, haben gelernt, mehr und mehr auf diesen Grund zu
vertrauen - achtsam und betend. Und nicht wenige, über deren Leben Wogen und Wellen
zusammenbrachen, fanden in diesem Glaubensgrund einen Halt, sind sich so treu
geblieben und haben sich - innerlich und äußerlich - nicht beherrschen lassen. Auf dieser
Grundlage voll Vertrauen und Zuversicht das Anstehende angehen, das wär's! Das wär's
auch mitten in der Krise, die das Virus über uns gebracht hat.

Deshalb appelliere ich an alle, die bisher noch mit dem Impfen gezögert haben, ihre
Haltung auch aus ihrem christlichen Glauben heraus noch einmal zu überdenken, so wie
es auch unser Bischof in einem Brief vor zwei Wochen ebenso wie die gesamte deutsche
Bischofskonferenz getan hat. Denn es geht ja nicht nur um den Schutz der eigenen
Person, sondern auch um den der Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Deshalb
ist es für mich auch ein Gebot der Nächstenliebe, mich impfen zu lassen, um andere nicht
zu gefährden. Mit dem Blick auf Jesu Leben und Beispiel ist das für mich ganz einfach die
Konsequenz.
Ich spreche damit niemanden sein Christsein ab, wenn er oder sie sich anders
entscheidet. Darüber zu urteilen, steht mir nicht zu, das muss jede und jeder vor seinem
Gewissen entscheiden. Aber es ist eben nicht nur eine von vielen Alltagsentscheidungen,
sondern eine, die auch und gerade vor dem eigenen Gewissen getroffen werden muss
und um die ich als Christ nicht herumkomme. Das muss und möchte ich ganz klar und
deutlich sagen. Rationale und wissenschaftlich belegte oder ethische Gründe gegen die
Coronaimpfung außer bei bestimmten Vorerkrankungen, Schwangerschaft und dergleichen hat bis jetzt jedenfalls noch niemand überzeugend darlegen können. Und für
mich persönlich wäre es unerträglich, wenn ich mich nicht hätte impfen lassen, obwohl es
mir möglich ist, und dann jemanden mit dem Virus infizieren würde, der unter Umständen
sogar daran verstirbt. Das könnte ich nicht verantworten und ich wüsste nicht, wie man
damit leben sollte.
Wacht und betet, schreibt Lukas in sein Evangelium, um dem Geschehen zu entrinnen
und vor den Menschensohn hintreten zu können: Also - so scheint er uns zuzurufen - lasst
euch nicht verwirren, auch nicht von Krisen, den Krisen dieser Welt und den ganz
persönlichen. Wacht und betet, damit diese euch nicht beherrschen, sondern ihr euch
selber treu bleiben könnt. Ihr habt einen Grund, auf den ihr bauen und auf den ihr euch
verlassen könnt - komme, was kommen mag; denn ER kommt: Jesus Christus, sein
Advent, seine Ankunft. In ihm findet alles Dasein seinen Sinn.

