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Wachheit und Bewusstwerdung

Zeit der Erwartung und der Wahrnehmung

In vielen Kirchen lässt sich in den frühen Morgenstunden zur Adventszeit schon ein „geschäftiges Treiben“ beobachten. Kinder, Jugendliche und Berufstätige machen sich in dieser Zeit sehr früh am Morgen - vor den sonst oft angebotenen Gottesdienstzeiten - auf den Weg und gehen zu den Roratemessen. Manche Kirchen sind dabei - erstaunlicherweise - besser besucht als zu so manchem Sonntagsgottesdienst.
Was macht diesen frühmorgendlichen Gottesdienst eigentlich aus? Dunkelheit, Kälte auf der einen Seite; das Licht der Adventkerzen, Lieder, Texte in den Morgen, auf der anderen Seite. Es bedeutet für viele Gottesdienstbesucher mehr als eine willkommene Herausforderung, in den Wochen vor Weihnachten einfach „früher aufzustehen“.
„Wachet auf, ruft uns die Stimme!“ - so heißt es in einem adventlichen Lied dazu: Es sagt aus, was Advent auch sein will. Nämlich - neben all dem geschäftigen Treiben und dem versüßt-kitschigen Christkindlmarkttrubel - eine Zeit der Erwartung, eine Zeit des „Wachseins“, eine Zeit des neuen „Bewusstwerdens“.
„Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was will Gott mir sagen?“ - in seinem Kommen als schutzloses Kind zu Weihnachten, in seinem Kommen als Retter der Welt?

„Heute besuch ich mich - hoffentlich bin ich daheim“

Vom berühmten bayrischen Volksschauspieler Karl Valentin stammt der Satz: „Heute besuch“ ich mich - hoffentlich bin ich daheim.“ Ich denke, hinter diesem tiefsinnigen Satz steht etwas sehr wesentliches und auch für uns Christen immer wieder auch Nachdenkenswertes. Der Advent kann auch für mich wieder eine Zeit des „Besuches“ werden.
Ich besuche mich selbst: was und wen werde ich wohl antreffen? Einen Menschen mit Ängsten? Einen Menschen mit unerfüllten Sehnsüchten? Einen zufriedenen, ausgeglichenen und hoffnungsfrohen Menschen? Oder treffe ich einen griesgrämigen, zynischen, überforderten Menschen oder einen trauernden, von Schmerzen gepeinigten Menschen oder einen frohen, einen ehrgeizigen oder einen lebenslustigen Menschen? Oder gar einen schuldbeladenen Menschen?
Was für eine Rolle spielt Gott dabei in meinem Leben - in meinem Alltag? Wo gibt es Nischen und Zeiten des Gesprächs, des Gebetes mit bzw. zu ihm? – „Im Advent besuch ich mich selbst; hoffentlich bin ich zu Hause und auch anzutreffen.“
Ich wünsche uns allen, dass dieser Besuch gelingen möge. Und damit vielleicht auch - wenn nötig - so manche Neupositionierung. Ich wünsche uns allen die Gelegenheit zum Wachen, zum bewussten Erwarten Gottes zu Weihnachten.
Dabei kann uns auch eine frühmorgendliche Mitfeier einer Roratemesse helfen und ermuntern. Helfen kann uns auch die bewusste Mitfeier eines Bußgottesdienstes oder der Empfang des Sakramentes der Versöhnung; helfen kann uns auch das erneute Zugehen auf und Bemühen um uns entfremdete Bekannte oder sich in Not befindliche Personen. 

Nicht Droh- sondern Trostbotschaft
Ich möchte noch einen zweiten Aspekt zu diesem 1. Adventssonntag kurz ansprechen. Die Texte des heutigen Sonntags, wie auch schon der letzten Sonntage, sind geprägt von der Erwartung des Kommens Gottes im Gericht. Dahinter steht aber nicht so sehr eine Droh- oder Angstbotschaft, sondern eine große Trostbotschaft.
Ja, es gibt Zeiten, die darauf hinweisen, dass alles einmal auch ein Ende haben kann und wird; dass Naturkatastrophen, Krieg, Verwüstung, Vertreibung vielleicht darauf hindeuten, wie auch im Evangelium angesprochen.
Es gibt auch Zeiten und Ereignisse, wo persönliche Tragödien oder Schicksalsschläge mich oder ganze Familien und Gemeinschaften tief treffen können. In all diesen Zeiten werden wir oftmals sprachlos und denken dabei an das Gericht, das Ende, das Kommen Gottes. Manchmal werden wir auch - wie der Psalmist - Klagende vor Gott: „Wie kann Gott all das nur zulassen? Warum greift er nicht endlich ein … u.s.w.“

Gott steht uns zur Seite
Wir wissen nie, wann diese oder jene Situationen in unserer Welt und in unseren Lebensgeschichten einmal eintreffen werden. Auf der anderen Seite wissen wir als Christen, dass hinter all den „Zeichen der Zeit“, hinter all den Schicksalsschlägen uns ein letztlich immer treuer, naher und gerechter Gott zur Seite geht. Wir glauben als Christen auch, dass er es sein wird, der all das Bruchstückhafte, all das Halbfertige, all das Ungerechte, all die Sehnsüchte wenden und erfüllen wird. Das ist kein billiger Trost, dass ist eine der Grundaussagen der Heiligen Schrift. Wir dürfen dieser Botschaft der Hoffnung auf Heil im Leben und durch den Tod hindurch vertrauen!
Diese Gedanken, diese Zusage Christi kann uns alle im heute beginnenden Kirchenjahr, im heute beginnenden Advent begleiten. Ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen und Segen und Kraft dafür.
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