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Kontext 1: 
Alles drängt zur Ewigkeit 
Häng dich nicht 
mit innerster Kraft, 
die du für das Letzte brauchst, 
an vorletzte Dinge! 
Deine Zeit ist im Kommen. 
Der Morgen dämmert. 
Die Instrumente werden gestimmt. 
Der Dirigent ist schon da. 
Er hat den Taktstock erhoben. 
Alles bereitet sich vor auf das Fest. 
Sammle dich für den großen Tag! 
Wehe, du denkst verbissen 
an vergangene Tage, 
wenn das Fest beginnt. 
Dann wirst du abseits stehen 
und erst das Loslassen üben. 
Du wirst nachlernen müssen, 
was du auf Erden versäumt hast. 
Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer, Graz/Wien/Köln: Verlag Styria 1978. 
 Kontext 2: 
Zum Innehalten 
Adventlich leben 
Schritte der Achtsamkeit wagen 
nicht gelebt werden 
meine Sehnsucht ernst nehmen 
mehr aus meiner Mitte heraus leben 
Adventlich leben 
mir und anderen Verwandlung zugestehen 
nicht außer mir sein 
meine Sehnsucht spüren 
mehr aus meiner göttlichen Quelle mich nähren 
Adventlich leben 
mir und meiner Situation gerecht werden 
mich mit Ungerechtigkeiten auf der Welt nicht abfinden 
meine Sehnsucht erleben 
aus meinem inneren Feuer heraus aktiv sein 
Adventlich leben 
Schritte der Wachsamkeit wagen 
nicht nur reagieren 
meine Sehnsucht erfahren 
agieren aus meiner Tiefe heraus 
im Einklang mit mir selber sein 
dadurch versöhnend wirken weltweit 
Aus: Pierre Stutz, Weihnachten – unserer Sehnsucht folgen, Freiburg/Basel/Wien: Verlag Herder 2001, Herder spektrum 5098. 
Kontext 3: 
Verlangen nach Geist 
Das Verlangen nach Geist ist in unseren schlafenden Seelen wieder zu wecken. Zu beunruhigen sind sie mit einem Fernweh, das sich nicht mit Käuflichem aus einem Touropa-Katalog zufrieden gibt. Aufzuwecken sind sie mit einer Sehnsucht, die mehr als Austauschbares aus der ‚Beziehungskiste’ sich wünscht. Erst Menschen, die so Ausschau halten, kann es passieren, daß sie den Geist Gottes spüren. Erst in solchen unruhig gewordenen Herzen kann es geschehen, daß der Atemwind Gottes durch sie hindurchweht. Feuer und Flamme geworden, finden sie zu einer neuen Sprache. 
Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens, Feldkirch: Die Quelle Verlag 1992. 

Kontext 4: 
Eine adventliche Übung 
Es wäre eine gute Übung in der Adventszeit, wenn wir uns öfter einmal still hinsetzen, bewußt gar nichts tun, sondern einfach in uns hineinhorchen und uns fragen: worauf warte ich eigentlich? Wonach sehne ich mich? Was könnte mein Leben erfüllen? Was fehlt mir? Gut wäre es, wenn wir bewußt einmal nachts dafür aufstehen würden, um zu wachen, Christus entgegenzuwachen, auf ihn zu warten, so wie es im Psalm 130 heißt: "Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen." Was es heißt, im Advent auf das Kommen Gottes zu warten, wird uns deutlich, wenn wir das Warten auf einen geliebten Menschen betrachten. Während wir auf den Ersehnten warten, malen wir uns aus, wie es sein wird, wenn der Erwartete kommt. Oft werden unsere Erwartungen nicht eingelöst. Wir erwarten mehr, als uns der Erwartete schenken kann. Unsere Sehnsüchte übersteigen alle menschliche Erfüllung. Oft sind wir enttäuscht, weil das lang erwartete Wiedersehen so unbefriedigend verläuft. Aber das nächste Mal erwarten wir doch wieder das Unerfüllbare. 
Aus: Anselm Grün/Michael Reepen, Heilendes Kirchenjahr, Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 1985, Münsterschwarzacher Kleinschriften 29. 

Kontext 5: 
Kirche als adventliche Hoffnungsgemeinschaft 
Das Kommen Gottes selbst ist sein Handeln und seine unableitbare Initiative. Für diesen erzadventlichen Vorrang des Handelns Gottes an uns vor unserem eigenen menschlichen Handeln steht in der christlichen Tradition eine Person, nämlich Johannes der Täufer. Dieser war im besten Sinne des Wortes ein vor-läufiger Mensch, genauerhin ein vor-laufender Mensch, der darum wusste, dass er stets hinter dem zurückbleibt, auf den er hinweist und dem er vorausläuft, und dass er diesem nur den Weg bereiten kann. So gilt Johannes der Täufer mit bestem Recht als die erzadventliche Gestalt schlechthin. 
Aus: Kurt Koch, Vom Wunder der Weihnacht. Meditationen zu Advent und Weihnachten, Freiburg/Schweiz: Paulusverlag 2003, Topos plus Taschenbücher 507. 
Kontext 6: 

Eine unzeitgmäße Glaubensgestalt 
Die Liturgie der Kirche weist uns im Advent immer wieder darauf hin, dass wir von Gott mehr erwarten dürfen, als wir selbst tun und herstellen können. Die Liturgie spricht von Glaubensgestalten, die ganz von dieser Erwartung erfüllt waren und sich nicht mit dem Diesseitigen begnügten und vertrösten ließen. Johannes der Täufer gehört zu diesen so unzeitgemäßen Gestalten, die aber zukunftsweisend sind, oft im Gegensatz zu so vielen modernen und zeitgemäßen Menschen und auch Christen, die nicht in die Zukunft weisen, sondern nur in der Gegenwart aufgehen und auf sich selbst aufmerksam machen, anstatt von sich weg auf den zu zeigen, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bereits umgreift und der Herr der Geschichte ist. 
Aus: Gerhard Gäde, Seht, das Wort Gottes! Theologische Weihnachtsmeditationen, St. Ottilien: EOS-Verlag 2000. 

