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Zeit haben
Als ich vor einigen Tagen über meine Zeitnot klagte, erzählte mir mein Gesprächspartner folgenden Witz: Ein vielbeschäftigter Manager wird von seinem Arzt mit der Prognose konfrontiert: "Ich muß Ihnen leider mitteilen, daß Sie nur mehr zwei Wochen zu leben haben." Der Manager beginnt daraufhin in seinem Terminkalender zu blättern und meint: "1 Woche könnte sich noch im Mai ausgehen, die zweite geht leider nicht vor Oktober."
Der Witz drückt auf sein Weise aus, was Thomas von Aquin bereits vor vielen Jahrhunderten Menschen, die meinten keine Zeit zu haben, durch seinen Rat bewußt gemacht hat: Wer keine Zeit hat, solle sich hinsetzen und vorstellen, er habe nur noch 1 Stunde Zeit zu leben. Wer sich ernsthaft dieser Vorstellung aussetzt, wird merken, was alles in den Hintergrund tritt und angesichts eines baldigen Endes an Wichtigkeit verliert.
Christus kommt
Die erste Generation der Christen lebte in der festen Annahme, daß es nur noch kurze Zeit dauern werde, bis Jesus Christus zurückkehrt, das Weltgericht hält und die endgültige Herrschaft über die ganze Welt antritt. Auch der Apostel Paulus war davon zutiefst überzeugt.
Vor diesem Hintergrund wird leichter verstehbar, daß die Christen im 1. Jahrhundert andere Prioritäten setzten, als wir sie heute setzen. Sie zeigten wenig Interesse an der Lösung sozialer oder politischer Probleme. Warum auch an langwierige Aufgaben herangehen, wenn des Ende vor der Tür steht. In der christlichen Gemeinde lebten Sklaven und Frei einträchtig zusammen. An eine Änderung des Systems hat man vorerst nicht gedacht. Auch die Einstellung zu Besitz, zu Ehe und Familie, bzw. zur Ehelosigkeit wurde von der Vorstellung des baldigen Endes mitbestimmt. Angesichts des baldigen Kommens Christi war das alles nicht mehr so wichtig. Wichtig war, bereit zu sein, zur Stelle zu sein, wenn er kommt.
Erst als sich das Wiederkommen Christi hinauszögerte, begann man, längerfristig zu denken und das Leben auf längere Zeiträume hin zu gestalten.
Genau hier setzt der Abschnitt des Lukasevangeliums an, den wir heute gelesen haben: Da Christus doch nicht so bald kam, wie ursprünglich angenommen, begannen die Christen zu leben wie alle anderen Menschen auch. Sie suchten ihren Zeitvertreib in Eß- und Trinkgelagen, die Sorgen um das Alltägliche gewannen die Oberhand. Der Evangelist mahnt sie, wachsam zu bleiben und zu beten. Er wollte die Sicht des Lebens, die sich aus der Naherwartung heraus entwickelt hatte, nicht verlorengehen lassen. 

Was ist letztendlich wichtig?
Die Vorstellung eines nahen Endes kann auch heute noch unsere Lebensinhalte anders gewichten helfen, als wir dies in der Hektik des Alltags für gewöhnlich tun. Der 1. Adventsonntag lädt uns ein, unser Leben einmal aus dem Blickwinkel eines möglichen baldigen Endes unseres Lebens oder der Welt zu betrachten. Es geht nicht darum, Ängste zu schüren oder mit dem Gericht zu drohen. Auch wenn ein baldiges Ende unwahrscheinlich ist, kann der Wechsel des Blickwinkels mich veranlassen, ein ehrgeiziges Projekt vielleicht zurückzustellen, weil ich merke, daß ich versucht bin, es auf Kosten des Familienlebens oder auf Kosten guter Beziehungen durchzuboxen. Einem anderen wird vielleicht bewußt, wie kurzsichtig es ist, die Pflege einer Beziehung zu vernachlässigen oder auf spätere Zeit zu verschieben.
Der Advent ist schon lange nicht mehr "die stillste Zeit im Jahr". Er ist zum Höhepunkt des Geschäftemachens geworden. Ich habe manchmal den Eindruck, daß die Hektik des Geschäftslebens viel innere Leere zudecken möchte. Wir handeln mit Werten. Das Teuerste und Beste ist gerade gut genug. Es gibt uns das Gefühl, daß wir wertvoll und wichtig sind. Wir berauschen uns am Kaufen und Verkaufen...
"Wachet und betet!" rät uns der Evangelist, "damit ihr vor den Menschensohn hintreten könnt". Was von all dem, was wir uns im Advent antun, hat Bestand? Kann sich sehen lassen in den Augen der kommenden Generation, der eigenen Kinder? In den Augen der Menschheit, von der ein großer Teil hungert? In den Augen Gottes? In den eigenen Augen, wenn wir Abstand gewinnen zur Hektik des Alltags?
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