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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Adventsonntag, Lesejahr A
2. Dezember 2001
von Gerhard Gruber
Advent, ein Weg der Aufmerksamkeit und Wachsamkeit
Advent - eine romantische Zeit?
Vor einigen Tagen bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte dabei wie gewöhnlich mein Radio eingeschaltet. Da bekam ich eine neue Scheibe von unserem guten alten Wolfgang Ambros zu hören. Na ja, er ist wirklich schon alt geworden, unser lieber Wolferl. Nichts mehr da vom Spott und von der Ironie der Lieder aus den 70er und 80er Jahren. Nein, heute singt er vom Weihnachtsfest, das er ganz lieb und nett verbringen möchte bei Kerzenschein und mit lieben Freunden. Aus Nostalgie darf auch eine Weihnachtskrippe aufgestellt werden. 
So löblich es ist, dass er sich in seinem Lied gegen die Auswüchse unsere Mode- und Konsumgesellschaft wendet, so haarscharf geht auch seine Romantik an den Adventgedanken vorbei, die uns die Kirche in den Texten der Hl. Schrift vorlegt.
Aufbruch und Wachsamkeit
Leitworte der beiden Lesungen und des Evangeliums sind die Begriffe Aufbruch und Wachsamkeit. Alle Texte haben etwas mit Zukunft, mit Hoffnung und mit Warten auf die noch anbrechende Erlösung zu tun. Da spürt man nichts von der in unseren Tagen oft uneingelöst bleibenden Sehnsucht nach intimer Zurückgezogenheit bei Kerzenschein und nostalgisch empfundener Religiosität.
Der Advent ist die Zeit, in der wir Christen uns bewusst werden, dass unser Dasein hier auf Erden begrenzt ist und dass wir ausblicken dürfen nach dem, was wir Christen Erlösung nennen.
Erlösung - ist das noch zeitgemäß?
Natürlich tun wir uns heute schwer mit dem Begriff Erlösung. Wovon sollten wir denn auch erlöst werden. Not und Hunger müssen in unseren Breiten sicher die wenigsten leiden. Sicher gibt es auch unter uns arme Menschen, die besonderer Unterstützung und der Zuwendung bedürfen. Aber letztendlich ist und bleibt dies doch eine Sache, der wir mit einigem guten Willen begegnen können. 
Die vielen anderen Nöte, denen wir ausgesetzt sind, seien das nun die zunehmende Vereinsamung, die Entsolidarisierung, das Gefühl der Sinnlosigkeit unseres Lebens und anderes mehr, nehmen wir kaum mehr bewusst wahr, weil uns ja so viel geboten wird, dass wir - oder besser damit wir - mit der inneren Hohlheit unseres Daseins nicht mehr konfrontiert werden.
Aber gerade die Adventzeit könnten wir nutzen, einmal unser Leben als Ganzes anzusehen und nachzuspüren, worin unsere tiefsten Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch Ängste und Sorgen bestehen.
Sehnsüchte
Da ist sicher einmal die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht, im Leben einen Halt zu finden, gerade wenn jemand das Gefühl hat, vor einem Abgrund zu stehen. Und Abgründe tun sich oft genug im Leben auf: das Scheitern einer Beziehung, Misserfolge in Schule und Beruf, das Scheitern eines Lebensplanes, der Tod eines geliebten Menschen und vieles andere mehr. 
Gerade in diesen Zeiten ist die Sehnsucht groß, sich an jemandes Schultern lehnen zu können, einmal weinen zu können, den Schmerz freien Lauf lassen zu können. Aber gerade das wird oft genug in unserer Gesellschaft als Schwäche ausgelegt, Schwäche, die man sich nicht leisten kann. Besonders Männer haben es gelernt, Zeichen der Trauer und des Schmerzes zu unterdrücken. Zeichen die es möglich machten, sich von jemand anderen mit Trost und Anteilnahme beschenken zu lassen. Nur wer seine Sehnsüchte wahrnimmt, kann bereit werden, sie von jemanden stillen zu lassen.
Wachsamkeit
Unsere Gesellschaft ist bereit, unsere mehr oder weniger großen Sehnsüchte durch mannigfaltige Angebote zu stillen. Oft aber finden wir sie eifrig damit beschäftigt, unsere Sehnsüchte in produktgemäße Kanäle zu lenken, bzw. in uns Sehnsüchte zu wecken, die besser ihren Angeboten entsprechen. Dies aber hindert gleichzeitig viele Menschen, ihre tiefsten Sehnsüchte wahrzunehmen und zu artikulieren. 
Gerade vor diesem Hintergrund ist die adventliche Haltung der Wachsamkeit ein dringendes Erfordernis. Wer mit wachem Auge die eigene Sehnsucht und seine Erlösungsbedürftigkeit wahrnimmt, wird erst fähig, die erlösende Hand Gottes in seinem Leben anzunehmen.
Ein Weg der Aufmerksamkeit und Wachsamkeit
Die Adventzeit lädt uns ein, aus dem verordneten Trubel der Vorweihnachtszeit auszusteigen. Aber nicht um in die Scheinidylle adventlichen Brauchtums umzusteigen, sondern jenen ganz anderen Weg zu gehen, den uns die Texte der Frohen Botschaft dieses und der kommenden Sonntage weisen: 
Den Weg der Aufmerksamkeit und Wachsamkeit den eigenen tiefen Sehnsüchten und Hoffnungen gegenüber, den Weg der Aufmerksamkeit und Wachsamkeit auch bezüglich der Sehnsüchte und Hoffnungen anderer Menschen, ja der ganzen Menschheit gegenüber.
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