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Warten auf Gott
Wir haben so unsere Vorstellungen und unsere Erwartungen an den Advent. Der eine freut sich auf die Kerzen und die besinnliche Stimmung, ein anderer auf einen Besuch oder eine nette Adventsfeier, wieder ein anderer auf den Weihnachtsmarkt in Rheine, Münster oder Osnabrück und wieder ein anderer auf den Duft von Glühwein oder frischen Spekulatius. Wieder andere freuen sich auf besonders gestaltete Gottesdienste verschiedener Art und wieder andere bereiten sich so oder doch anders auf das Ankommen Gottes in unserer Welt vor. Es stellt sich so eine bestimmte oder auch unbestimmte Stimmung ein, zu Beginn der Adventszeit.
Zu all dem scheint jedoch das Evangelium des 1. Adventssonntages in einem krassen Gegensatz zu stehen. Von einer massiven Angst der Menschen, von der Kraft der Naturgewalten und von fremden Zeichen auf Sonne, Mond und Sternen ist da die Rede. Da melden sich bei mir Bilder des Tsunami oder Bilder der schrecklichen Tragödie in Emsdetten zurück.
Wenn wir diese Zeichen des Evangeliums wahrnehmen und die Bilder unserer Welt sehen, dann kann sich der Advent zwar in seiner besinnlichen und gefühlvollen Stimmung ausdrücken, dann wird der Advent jedoch unbedingt mehr oder auch ganz anders sein. Denn darauf macht das Evangelium ebenfalls in sehr eindrücklichen Worten aufmerksam.
�Nehmt euch in Acht, dass Rausch, Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät; denn er wird für alle Bewohner der Erde hereinbrechen.�
Was jener Tag ist, wann er ist, all das wird nicht näher beschrieben. Wir werden jedoch zu Wachsamkeit aufgerufen, damit wir, vor dem was geschehen wird, entrinnen können. Hier deutet sich ein veränderter Umgang mit unserer Welt an. Mit dem Kommen Gottes als Mensch in unserer Welt ist diese Welt und alles was in ihr lebt, wächst und steht nicht mehr einfach das �Alte�. Haben wir als Christinnen und Christen eigentlich begriffen was es heißt: Gott wird Mensch. Hier deutet sich eine ungeheure Zusage an, die eine Perspektive aufzeichnet, die unsere alltäglichen Sorgen, Probleme und Fragen sehr ernst nimmt und uns gleichzeitig sagt: Ihr habt eine Zukunft die menschliche Grenzen und menschliches Vorstellungsvermögen weit übersteigt und das eben die Zukunft mit Jesus von Nazareth sichtbar und greifbar wurde. 
Schon der Prophet Jesaja drückt diese menschliche Zukunftssehnsucht in seinen Prophezeiungen aus und verbindet sie mit der uns von Gott zugesagten Zukunft, wenn er von der Erfüllung des Heilswortes spricht.
Und dann werden wir neben Wachsamkeit auch zum Beten aufgefordert. Mit jedem von uns will Gott etwas zu tun haben. Wir können und dürfen ihn ansprechen. Gott macht sich uns Menschen verfügbar, damit wir uns trauen ihn anzusprechen, damit wir uns trauen ihn mit dem zu konfrontieren was uns angeht, damit wir uns trauen ihm unser Leben und unsere Gedanken zu zeigen, damit wir uns trauen von ihm die neue Welt zu erwarten.
So zeigt er sich in einer adventlichen Verheißung als Gott mit uns, als Gott der Menschen, aller Menschen, als Gott unseres Lebens und als Gott unserer Erwartung.
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