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Nach den Quellen suchen
Drei Fliegen auf einen Schlag?
Schön, dass Sie heute Morgen zum Rorate Gottesdienst des vierten Adventsonntags gekommen sind!
Sie hätten auch ganz anders denken und handeln können, so nach dem Motte: drei Fliegen auf einem Schlag! z. B. nur die Christmette zu besuchen. Diese deckt dann den Sonntagsgottesdienst in der Frühe ab und auch gleich den Gottesdienst am andern Tag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, als Vorabendgottesdienst. Das wäre doch rationales Planen entsprechend eines sich modern wähnenden Christen!
Wohl aber nicht eines echt suchenden Christen! Gerade das Fest Weihnachten braucht heute dringend eine gute Vorbereitung und damit auch vier Adventssonntage, damit es uns nicht noch mehr abrutscht in irgendein Fest, von dem wir nicht mehr wissen, warum wir es feiern.

Symptom unserer Zeit
Es ist ein Symptom unserer Zeit, dass die Quellen, aus denen wir leben, für uns oft so verschüttet werden. Auch dem Weihnachtsfest droht so ein Schicksal. 
In allen Häusern stehen zwar Christbaum und Krippe, aber viele Menschen können nicht mehr erklären, warum sie dieses Fest feiern. 
Es hat sich von der Wurzel gelöst; die Begleiterscheinungen stehen im Vordergrund: freie Tage, Familientreffen, gutes Essen, Urlaubsreise und natürlich ein Berg von Geschenken.
Wir müssen den Grund des Weihnachtsfestes wieder neu entdecken. Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Die Welt, für die Gott keine Bedeutung hat, wird uns die Wurzeln dieses Festes nicht zeigen. 
Aber wir Christen, wenn wir uns nicht einfach von dem Strom der Zeit treiben lassen, können die Hirten sein, die sich aufmachen, um die Ursache der Weihnachtsfreude zu entdecken und weiter zu tragen. Versuchen wir zur Quelle zurückzukehren, wo das Wasser noch nicht verseucht, sondern frisch und klar und trinkbar ist. 
Legen wir uns Rechenschaft ab, aus welchem Grunde wir Weihnachten feiern, und versuchen wir dann aus unserer Begründung heraus dieses Fest heute gut zu leben und zu gestalten.

Problemfeld
Für mich ist heute eine bedrückende Schwierigkeit im Glauben der geistige und geistliche Schwund und Schwachsinn, von dem die Massen oft leben. Es gehört zum Zeitgeist, sein Interesse an Gott einschlafen zu lassen, die innere Antenne zu Gott abzumontieren. Und Gott schlägt nicht Krach, jedenfalls merkt man es nicht gleich. Nichts und niemand weckt uns auf aus diesem Leben ohne Gott mit Blick nur auf das Materielle und das Diesseits. Schleichend werden unsere Gottesdienste immer stimmloser.
Das Schlimmste, was einem Menschen überhaupt passieren kann, ist das stille Abhandenkommen des Göttlichen in seinem Leben. Das tut nicht weh. Die lächerlichsten Krankheiten, die gar nicht gefährlich sind, machen große Schmerzen. Komisch, aber das, was uns wirklich zentral vernichten kann, das tut nicht weh, verläuft sich einfach im Sand.
Und das Schlimmste, unser Kinder - unsere Zukunft - gehen vielfach ganz leer aus. Die paar Religionsstunden allein retten auch nichts mehr.
Das Vakuum, das durch das Verschwinden Gottes entsteht, füllt sich alsbald mit anderen Götter und Götzen, die heute hoch verehrt werden. Wir kennen sie alle. Trauen wir uns auch, sie zu hinterfragen, wie sie herhalten? Wie schnell sind sie Schrott!
Zu dieser Situation sagt ein Arzt und Psychotherapeut unserer Tage, Albert Görres: Aus meiner Erfahrung muss ich sagen: ausnahmslos bei all meinen Patienten nach vielen Verdrängungen und Widerständen kommt eines Tages ohne mein Zutun jenes Thema zur Sprache, das heute viel mehr tabuisiert ist als Sexualität und Prüderie.
Es ist das Thema: Gott, Religion und Glaube. Garantiert, bei jedem kommt�s.
Wenn wieder so was passiert wie der Amoklauf in der Realschule in Emsdetten, dann wird plötzlich für kurz der Ruf nach inneren Werten stark, weil so was weh tut. Doch wo auf Anhieb jetzt solche Werte herbekommen, in denen Mensch und Leben geachtet werden?
Wir Christen brauchen mehr Feuer, solchem Trend massiv entgegenzuarbeiten und uns von seinem Feuer anstecken zu lassen. Wir Christen brauchen unseren Glauben nicht verstecken. Wir haben der Welt etwas Wichtiges zu geben.

Botschaft des 4. Adventsonntags
Der vierte Adventssonntag mit der Verheißung des Propheten Micha: �Du Bethlehem, aus Dir wird hervorgehen, der über Israel herrschen soll�, will uns herausfordern, Ihm, der da kommt, Wohnung bei uns zu bereiten, Ihm unsere Haustüren aufzumachen.
Und das Evangelium mit der Begegnung von Elisabeth, schwanger mit Johannes, und Maria, schwanger mit Jesus, sagt uns, es ist höchste Zeit, die Begegnung mit Gott zu wagen und mit Gott schwanger zu gehen sichtbar in unserer Zeit. 
Zeigen wir, dass Gott sich der Welt und den Menschen in grenzenloser Liebe zuwendet.

Die Krippe entdecken
So tun wir gut, die Sorge um die Geschenke und alles Vordergründige und Aufdringliche etwas beiseite zu schieben � ganz wird es uns nie gelingen -, um die Krippe zu entdecken.
Ich meine, nicht nur diese schönen romantischen Krippen, die es heute überall gibt � wir haben direkt einen Krippenboom � sondern die Krippe, wie sie uns im Evangelium beschrieben ist. 
Diese unsere Krippen haben freilich auch den Sinn, unsere Phantasie anzuregen, uns besser in die Krippe von Bethlehem hineinzudenken. 
Krippen losgelöst von der Krippe von Bethlehem sind auch verschüttete Gebilde, die nicht viel zu sagen haben
�Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ" (Lk 2,15).
Machen wir uns auf den Weg und entdecken wir dieses Kind auch an diesen Weihnachten wieder. Es bringt Freude, Frieden und Menschenfreundlichkeit in unsere kalte Welt.
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