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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Adventsonntag, Lesejahr B
5. Dezember 1999
von Lopez Weißmann
Das Kommen des Herrn
Gott ist zu den Menschen gekommen – Gott kommt zu den Menschen – Gott wird am Ende der Zeit kommen.
Zur Zeit Jesu nahmen viele Juden – aber auch Christen der Urkirche (Vgl. 2.Lesung) - an, daß das Ende der Welt unmittelbar bevorstehe. Sie glaubten an das baldige Weltgericht, den " "Tag Jahwes", an dem Gott die Menschen für ihre Verbrechen und Sünden bestrafen und ein neues "Reich Gottes" errichten wird, in dem Gerechtigkeit und die Verehrung Gottes gelebt werden (apokalyptische Erwartung).
Anläßlich der bevorstehenden Jahrtausendwende haben nicht wenige Menschen der heutigen Zeit Erwartungen und Ängste. Die verschiedenen Religionen, aber auch Sekten, esoterische Bewegungen und Vertreter anderer Gruppierungen versuchen Antworten auf die Hoffnungen und Ängste der Menschen zu geben.
Obwohl die Frage der Wiederkunft Christi und des Endes der Welt unsere Vorstellungskraft weit übersteigt, wissen wir als Christen das Wesentliche:
1. Das "Reich Gottes" ist durch die Menschwerdung Jesu Christi angebrochen, aber noch nicht vollendet. Es wirkt hinein in unser menschliches Leben, durchdringt die Wirklichkeit und bleibt doch verborgen – die Vollendung steht noch aus.
2. Die Menschwerdung Jesu Christi ist das Ergebnis einer freien Tat Gottes; trotzdem sind wir aufgerufen durch unseren Einsatz einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der Gottesherrschaft beizutragen.
3. Einerseits sollen wir Menschen Bemühen und Einsatz für das Reich Gottes auf uns nehmen, andererseits ohne hektische Tätigkeit und Sorge darauf warten (vgl. Mt 6,28ff).
4. Das Kommen des Herrn vollzieht sich in jedem einzelnen von uns und verändert uns, betrifft aber zugleich die Vollendung der Geschichte und des Kosmos.
Aus dieser Sichtweise sind die Berichte der Bibel "Metaphern" für die Fülle der positiven Möglichkeiten des menschlichen Lebens. Wir Menschen brauchen in unserem Leben Ideale, wie sie in den Begriffen Glück, Liebe, Friede, Gerechtigkeit und anderen ausgedrückt werden. Diese ragen als Hoffnungsperspektiven in unser Leben hinein und bestimmen unsere Entscheidungen und Handlungen. 
Für uns Christen ist die Sinndimension des Lebens begründet im Glauben an Gott. Weil Gott die bestimmende Wirklichkeit unseres Lebens ist, hat es Sinn sich für Liebe, Frieden und Gerechitigkeit einzusetzen. Wir wissen aber, daß wir diese Vorstellungen vom erfüllten Leben nur unvollkommen verwirklichen können. Daher hoffen wir, daß Gott am Ende der Zeit die Vollendung der Welt herbeiführt.
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