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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Adventsonntag, Lesejahr B
1. Dezember 2002
von P. Klemens Jockwig CSsR
Gottessehnsucht
Sicherheit und Geborgenheit braucht wohl jeder Mensch. Zu groß ist die durchaus berechtigte Angst, ins Leere zu fallen, verloren zu gehen. Es ist tief in der Evolution des Lebendigen begründet, und so erfahren wir es von Anfang unseres Dasein an, wie sehr wir auf einen verlässlichen Lebensraum angewiesen sind. Niemand sollte dieses Ur-Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit verdrängen oder verachten.
Leben aber heißt wachsen, sich stören lassen, aufbrechen, irritiert werden, neue Erfahrungen zulassen, neugierig und überraschungsfreudig bleiben, Erwartungen haben, Neues wagen, sich wandeln lassen.
Worauf warte ich noch? Bin ich fertig mit mir? Fertig mit den anderen? - Hat uns die Erfahrung von Vergeblichkeit, hat uns der sogenannte Zwang der realen oder der vorgegaukelten oder vorgestellten Wirklichkeit, hat uns die Macht der, wie auch immer verstandenen Umstände müde, lustlos oder faul, resigniert oder zynisch gemacht? Haben wir das letzte Wort in der alles bestimmenden Tiefe unseres Lebens schon gesprochen?
Kraftlosigkeit
Nichts ist dem christlichen Glauben, dem Leben als Christ gefährlicher als die Macht solcher Gewohnheit, als die Macht solcher Kraftlosigkeit. Nichts ist lähmender als solche Ruhigstellung christlicher Hoffnung, als der Verlust der Leidenschaft, das Erlöschen des Feuers, das Jesus brachte und von dem Er wollte, dass es brenne.
"Wir verkünden keine gute Nachricht, weil das Evangelium keine Neuigkeit mehr für uns ist, wir sind daran gewöhnt... Der lebendige Gott ist kein ungeheures, umwerfendes Glück mehr... Wenn wir von Gott reden, bereden wir eine Idee, statt eine erhaltene, weiter verschenkte Liebe zu bezeugen... Wir verteidigen Gott wie unser Eigentum, wir verkündigen Ihn nicht wie das Leben alles Lebens, wie den unmittelbaren Nächsten all dessen, was lebt..." so klagte die prophetische Christin Madeleine Debrêl in der Mitte dieses Jahrhunderts.
Gegen die meinen Glauben und mein Leben als Christ bedrohende ungute Gewohnheit steht der Advent.
Wenn ich mir ehrlich dieser lähmenden Macht der Gewohnheit in meinem Leben bewusst werde, dann erfasst mich die zum Leben befreiende Sehnsucht des adventlichen Jesaia-Textes: "Reiß doch den Himmel auf und komm und komm herab" – so dass ich bis ins Innerste erschüttert werde von Dir!
Brennende Sehnsucht
In allem ist etwas zu wenig. Noch in den schönsten Erfahrungen schleicht sich der modrige Geschmack der Vergänglichkeit. Alles in dieser Welt trägt ein Verfallsdatum, alles aber auch eine Verheißung. Genau das ist die adventliche Botschaft. Und genau deswegen feiern wir Eucharistie, verkünden wir Leben, Tod und Auferstehung Jesu, "bis Er wiederkommt in Herrlichkeit". Dankbar erinnern wir uns daran, was mit Ihm neu in die Welt kam und neues Leben schaffend in dieser Welt bleibt und nicht mehr aus unserer alt und morsch gewordenen Welt zu schaffen ist.
Dankbar feiern wir Seine Gegenwart, freilich verborgen in unserer Not und Sehnsucht, in der Not und Sehnsucht der Menschen, in den Armenzeichen von Brot und Wein, in der Unansehnlichkeit Seiner Gemeinde und Kirche und in der Wahrheit des Jesaia-Textes, der zur erschreckenden und oft verdrängten Wahrheit auch unseres Lebens gehört: "Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt, unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind."
Aber der Glaube an die Rettung durch Jesu Leben und Leiden, durch Seinen Tod und Seine Auferstehung hat uns errettet aus unserer Schuld, lässt Neues erstehen, befreit uns zum Leben. Hier erfahren wir die Befreiung zu Neuem, die Befreiung zum Leben anfanghaft und unansehnlich, bedrängt und bedroht durch eigenen, inneren und äußeren Widerstand. Umso mächtiger sollte unsere Sehnsucht werden, dass Er wiederkommt in Herrlichkeit – und mit Ihm endgültige Lebens-Errichtung im Gericht und in Gerechtigkeit, im endgültigen Frieden aller Völker und aller Menschen, in der Teilnahme der ganzen Schöpfung an seiner Herrlichkeit.
Jesus-Sehnsucht und Gotteshoffnung
Christlicher Glaube ist wesentlich solche Jesus-Sehnsucht, solche Gottes-Hoffnung, solche Sehnsucht, dass Jesus komme in Herrlichkeit, solche Hoffnung auf Gottes Weltherrschaft, solche Sehnsucht, dass Gott endlich alles in allem sei, wenn seine Schöpfung endlich bei Ihm sein wird.
Advent will in uns, will in mir das Feuer solcher Jesus-Sehnsucht, solcher Gottes-Hoffnung wieder entfachen. Lass ich das zu? Lass ich mich davon ergreifen?
Diese brennende Sehnsucht schenkt uns die Freiheit, mitten in der Unersättlichkeit und Vergänglichkeit alles irdischen der Erde treu zu werden und dieses sterbliche Leben zu lieben. Diese Sehnsucht schenkt uns aber zugleich den Mut, uns mit dem jetzt Bestehenden nicht zufrieden zu geben. Wir wollen mehr und anderes, und wir haben in Jesus Christus den Garanten, dass es anders wird: Menschlicher, warmherziger und barmherziger, liebevoller und gerechter, jetzt schon und einmal endgültig.
Wo solche Sehnsucht wach bleibt, ist das Evangelium immer wieder neu; wird es möglich, in jeder Begegnung mit anderen Menschen den nahen Gott zu entdecken; kann ich in allem den Anruf seiner Güte wahrnehmen; bin ich in jeder Erfahrung eingeladen, Ihn zu suchen und mich von Ihm finden zu lassen.
Zwischenzeit
Der Advent macht uns bewusst, dass wir in einer Zwischenzeit leben: Von dem einen Ufer sind wir bereits abgefahren, am anderen aber noch nicht angekommen. Oder wie es der Bischof der Armen, Bischof Helder Camara einmal sagte: "Wir hören schon die Musik, wir sind aber noch nicht im Festsaal".
Wir sind gewiss, vollends erlöst, absolut erwünscht, geliebt zu sein. Was uns mit Jesus Christus geschenkt wurde, ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Nichts kann uns als Liebende von dieser Liebe mehr trennen. Aber wir sind noch nicht am Ziel, noch kennen wir die Not der Dunkelheit, wir sind noch nicht im Licht des Hochzeitssaales. Noch ist so vieles unbefriedet und unbefriedigend; noch ist Gottes Weltherrschaft nicht für alle da und offenbar; noch ist unsere Sehnsucht nach Leben nicht endgültig erfüllt.
Im Advent, in der Zwischenzeit sind wir: Schon geglückte und nicht mehr zurücknehmbare Ankunft und noch ersehntes, endgültiges Ankommen; dankbare Erinnerung und brennende Sehnsucht.
Er, Jesus Christus, kommt und unsere Herzen brennen Ihm entgegen. Wir hören bereits, wenn auch oft noch unter Klagen und Weinen – die festliche Musik; noch sind wir im Dunkeln, aber aus den weit geöffneten Türen leuchtet uns schon das Licht entgegen; wir warten sehnsüchtig darauf, dass Er endlich komme und wir mit Ihm an der Festtafel sitzen und alle Schöpfung bei Gott sei, der dann alles in allem sein wird.
(Haupt-Gedanken, Gliederung und zum Teil auch Formulierungen sind entnommen: Gotthard Fuchs, in: Gottes Volk 2000/1, Kath. Bibelwerk, Stuttgart 1999, S. 7-9)
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