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Kontext 1: 
der tröster 
träte doch 
aus seinem dunkel 
der tröster 
hinaus ans licht! 
nicht bräuchte 
sein kommen 
sein antlitz 
sichtbar zu werden 
ein hauch 
der berührte 
ein wahrhaftiger 
tonfall genügte 
uns: die – von falschen 
tröstern genarrt - 
aller tröstung misstrauen 
uns: die – treulos 
lebend und sterbend - 
einander nicht 
zu trösten vermögen 
Aus: Kurt Marti, gott gerneklein. Gedichte, Stuttgart: radius-verlag 1995. 
 Kontext 2: 
In der Nacht der Finsternisse 
In der Nacht der Finsternisse 
erwarten wir das Leuchten. 
In der Nacht der Finsternisse 
erwarten wir, was nicht auf Erden ist. 
In der Nacht der Finsternisse 
erwarten wir, was die Liebe übersteigt. 
In der Nacht der Finsternisse 
erwarten wir das Erbarmen. 
In der Nacht der Finsternisse 
erwarten wir einen Vater 
um uns zu retten vom Bösen, 
das der Mensch in sich trägt. 
In der Nacht der Finsternisse 
erwarten wir einen Gott. 
(franz. Dichterin) 
Aus: Drutmar Cremer, Wohin, Herr? Gebete in die Zukunft, Würzburg: Echter-Verlag 1971. 
Kontext 3: 
Orte des Wartens 
Das Allgemeine Krankenhaus in Wien, das AKH, bedeutet für viele: moderne Sachlichkeit und langes Warten. Warten hat im liturgischen Bereich einen guten Ruf. So das freudvolle Warten in der Adventzeit. Das Warten in der Ambulanz des AKH wird weniger positiv erfahren. Gezwungenermaßen konnte ich in letzter Zeit viele Stunden die Typen der Wartenden dort studieren. Der Durchschnittstyp demonstriert Gelassenheit. Aber es gibt Ausnahmen, wie jene Dame, die sich ununterbrochen über das Warten beschwerte. Beliebt machte sie sich mit ihrem Zorn nicht. 
Am berührendsten fand ich das Warten zweier Eheleute. Sie warteten, wie die Natur auf ihre Reife wartet. In langer Geduld und an der Grenze der Freude. Und fragten mich noch, ob ich vielleicht vorgehen wolle. Es waren Menschen, die im Laufe eines langen Lebens das Warten gelernt hatten. Langes Warten auf die Genesung der Kinder aus Krankheit, auf ihre Heimkehr aus der Schule, aus den Irrwegen des Lebens, auf die seltenen Besuche. Sie hatten gelernt, das Leben als langes Warten zu verstehen: Warten auf Einsicht, auf Verzeihung, auf Weisheit, auf Güte, auf Einverständnis. So waren ihre Seelen gereift, wussten, dass vieles einem doch geschenkt wird, und warteten auf eine letzte Annahme. Die Freude ihrer Zuversicht leuchtete im Wartezimmer. 
Ein schlimmes, ermüdendes Warten erlebte ich dann als Patient in diesem Krankenhaus. In das Dreibettzimmer war ein Zimmergenosse gelegt worden, der unter schweren Schlafstörungen litt. Eine Folge bestimmter Medikamente, meinte er. Er war fast die ganze Nacht wach und schaute beharrlich durchs Fenster in die tiefe Nacht. Manchmal konnte man einen Hubschrauber von der Rettung landen oder aufsteigen sehen. Dann war wieder Leere und Nacht. So sah man ihn dort sitzen, wenn man einmal selbst aus dem Schlaf aufwachte. 
Er tat mir zutiefst Leid. Er erinnerte mich an die Wächter in der Nacht, von denen ein Psalm spricht: von ihrem wartenden Ausschauen nach dem Morgen und von dem noch tieferen wartenden Ausschauen der Seele. 
Joop Roeland, an orten gewesen sein. Texte zum Weitergehen, Salzburg/Feldkirch: Otto Müller Verlag/Verlag Die Quelle 1999. 

Kontext 4: 
Anfänger 
Gläubiger, todernster Vertreter eines Standpunktes kann der Christ nicht gut werden. Man ist ja auch nie ein Christ, man kann es nur immer wieder werden: am Abend jedes Tages ziemlich beschämt über sein Christentum von heute und am Morgen jedes neuen Tages zufrieden, daß man es noch einmal wagen darf - mit dem Trost, mit dem Nächsten, mit der Hoffnung, mit dem Ganzen. Die christliche Gemeinde ist sich einig darin, daß sie aus lauter Anfängern besteht - und daß eben das wahrhaft Gute ist: noch einmal klein zu werden, von vorne anzufangen und also gerade an keinem Punkt stehen zu bleiben. Das ist die Einigkeit des rechten Glaubens. Es handelt sich um Glauben, weil das alles an Jesus hängt, der es nun einmal allein fertig bringt, die Menschen zu solchen schlichten, aber fröhlichen Anfängern zu machen. 
Aus: Karl Barth, Augenblicke. Texte zur Besinnung ausgewählt von Eberhard Busch, Zürich: Theologischer Verlag 2001. 

Kontext 5: 
Adventliche Sehnsucht 
Schritt für Schritt meiner Sehnsucht nachgehen, bedeutet die uralte Tradition des Advents mit meinen ganz konkreten Erfahrungen und mit den Fragen meiner Existenz in Verbindung zu bringen. Dabei bin ich zur Achtsamkeit aufgerufen, damit ich nicht all meine ungelebten Sehnsüchte auf das Weihnachtsfest ausrichten muss und so die Frustration durch die zu hohen Erwartungen schon vorprogrammiert ist. 
In meiner Sehnsucht entdecke ich alltäglich, was ich zutiefst brauche im Leben. 
In meiner Sehnsucht begegne ich meiner Lebendigkeit, meinem Eingebundensein. 
In meiner Sehnsucht erlebe ich mein Begrenztsein und meine Widersprüchlichkeit. 
In meiner Sehnsucht spüre ich, wie nah beieinander Lebensfreude und Lebensschmerz sind. 
In meiner Sehnsucht erwacht der Traum einer Welt, die gerechter und zärtlicher wird. 
In meiner Sehnsucht ertaste ich Gottes Spur in den Ereignissen meines Lebens. 
In meiner Sehnsucht steckt der Widerstand, nicht weiterhin gelebt zu werden. 
In meiner Sehnsucht schlummert die Kreativität, die Entfaltungsräume sucht. 
In meiner Sehnsucht liegt der Beginn einer Wendezeit. 
In meiner Sehnsucht ... 
In deiner Sehnsucht ... 
In unserer Sehnsucht ... 
Ein Mensch, der seine Sehnsucht wahrnimmt, ist für mich ein adventlicher Mensch. Denn die adventlich-prophetischen Texte der jüdisch-christlichen Tradition ermutigen zur Sehnsucht, zu Visionen, zu ver-rückten Bildern, zu utopischen Träumen. Sie bestärken uns darin, der verwandelnden Kraft der Sehnsucht zu trauen. 
Aus: Pierre Stutz, Weihnachten – unserer Sehnsucht folgen, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2001, Herder spektrum 5098. 

Kontext 6: 
Advent ist immer 
Advent, ein Wort aus dem Lateinischen, bedeutet Ankunft, aber auch Warten auf eine Ankunft. Warten ist ein Ausdruck von Hoffnung. Ein Leben ohne Erwartung ist ein bloßes Dahinvegetieren. 
Heute ist von Advent fast nur noch im Zusammenhang mit Weihnachten die Rede. Die vier Wochen vor Weihnachten erinnern an das lange Warten auf die Geburt Christi, auf die Ankunft des erhofften Messias, an den ersten Advent. 
Das Wort Advent baut aber auch eine Brücke von der Gegenwart bis in die fernste Zukunft, bis zum Ende der Zeit. 
Ein bewusster Christ ist ein adventlicher Mensch, und die Kirche ist eine Adventgemeinschaft. Sie ist inmitten der Menschheit unterwegs zu Christus, der am Ende aller Wege auf sie und auf die ganze sich entwickelnde Schöpfung wartet, die pilgernd zu ihm hin unterwegs ist. Wenn dieses Ziel erreicht ist, dann wird, wie der Apostel Paulus sagt, Gott alles in allem sein. 
Advent ist also nicht nur die Zeit vor Weihnachten. Advent ist immer, solange die Kirche unterwegs ist. 
Aus: Egon Kapellari, Menschenzeit in Gotteszeit. Wege durch das Kirchenjahr, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 2002. 

Kontext 7: 
Eine Adventsidee 
Meine Tochter Barbara brachte mich auf die zündende "Adventsidee". Sie kam ganz erleichtert aus der Schule nach Hause. "Mir ist heute ein richtiger Stein vom Herzen gefallen", erzählte sie. "Sara hat mir die Bruchrechnung erklärt, und ich habe sie endlich verstanden. Nun habe ich keine Angst vor der Mathearbeit." 
Die Vorbereitung auf unsere Adventsidee begann bereits in den Ferien. Da haben wir wunderschöne Kieselsteine in verschiedenen Größen am Strand gesammelt. Am Vorabend des 1. Advents verteile ich die Steine auf unserem Schrank im Wohnzimmer, und zwar in Form eines Weges, der zu einem kleinen Holzstall führt. Danach hole ich die beiden Krippenfiguren Maria und Josef vom Speicher und stelle sie am Anfang des Weges auf. Am Abend, als alle am Essenstisch versammelt sind, erkläre ich meine Adventsidee: 
"Barbara ist damals in der Schule ein Stein vom Herzen gefallen, und sie ist glücklich nach Hause gekommen. Wir haben jetzt Advent und wollen uns mir Maria und Josef zusammen auf den Weg zur Krippe machen. Wie Barbara fällt doch jedem von uns hin und wieder ein Stein vom Herzen. Wie wär’s wenn wir uns jeden Abend bis Weihnachten erzählen, welcher Stein uns heute heruntergeplumpst ist. Wir nehmen den Stein vom Krippenweg auf, legen ihn als kleinen Wall um den Stall und rücken Maria und Josef ein kleines Stück näher an die Krippe. Weihnachten sehen wir dann, wie viele Steine uns vom Herzen gefallen sind." 
Die Idee wurde von allen begeistert aufgenommen. Am Ende der Adventszeit haben wir uns dann sehr gewundert und gefreut, dass sich ein richtiger Schutzwall um den Stall aufgetürmt hat. 
Aus: Ursula Wortmann aus Halle, Westfalen, in: Adventskalender 2000. 

