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Eure Erlösung ist nahe
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 21, 25-28.34-36)
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In jener Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der
Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern
des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der
Dinge, die über den Erdkreis kommen; denn die Kräfte des Himmels werden
erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet
euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe.
Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags
euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle; denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird,
entrinnen und vor dem Menschensohn hintreten könnt!
____________________________________________________________________
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Was sagen uns die liturgischen Texte vom 1. Adventssonntag?
Können sie uns eine Hilfe sein? In welche Richtung gehen sie?
Das Evangelium bietet wenig Gemütvolles. Keine beschauliche Einstimmung auf Weihnachten. Kein wohliges Sich-Einigeln im trauten
Heim. Nichts von Kerzenschein, Tannengrün oder Plätzchenduft.
Kein Hinweis auf Vorfreude und stille Erwartung.
Das Evangelium zum ersten Adventssonntag durchkreuzt alle Wünsche
und Erwartungen, die wir gemeinhin an die Adventszeit haben. Statt
Weihnachtsstimmung – Weltuntergangsstimmung. Da ist von kosmischen
Katastrophen die Rede, von Angst und Schrecken und menschlicher Ratlosigkeit.
Es gibt Situationen, wo wir das Gefühl haben, der Himmel stürzt ein, die
Wogen schlagen über uns zusammen oder es zieht uns den Boden unter
den Füßen weg. In solchen Situationen kann und darf sich auch dem gläubigen Menschen die Frage quälend auf die Seele legen:
Wo ist Gott?
Und dennoch und trotz all dem ist das Evangelium vom ersten
Adventsonntag nicht Drohbotschaft, sondern Frohe Botschaft, Hoffnungsbotschaft. Sie ermuntert uns, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern
uns aufzurichten. Der Grund: Unsere Erlösung ist nahe.
Gerade den Verzweifelten und vom Leben Gebeutelten gilt der
Ruf: „Richtet euch auf und erhebt euer Haupt!“
Schaut und merkt, wie Gott mitten in eurer Ausweglosigkeit und Verzweiflung am Kommen ist, wie er gegenwärtig ist.
Advent, das sagt uns das Evangelium heute, ist nicht ein Zudecken unserer Ratlosigkeit mit sentimentalen Gefühlen und Erinnerungen. Christi Ankunft und seine Wiederkunft fordern uns vielmehr heraus, wachsam zu
sein für das, was uns und diese Welt erschüttert, um genau dort, wo wir
uns nichts vormachen, IHN glaubend und vertrauend mit seiner erlösenden Macht zu erwarten.
Advent, das ist die Zeit, die uns helfen soll, wieder aufmerksam zu werden
auf unser Leben und auf Gott in unserem Leben. Wer mit IHM rechnet,
mit seinem Kommen in unsere Welt, so wie sie ist, in unsere Welt der
zerschlagenen Hoffnungen, der zerbrochenen Beziehungen, der geplatzten Lebensträume, Sinnkrisen, Krankheit oder drohender Arbeitslosigkeit,
wer in diese und ähnliche Situation hinein mit dem Kommen Gottes rechnet, wer Hoffnung und Heil von ihm erwartet, der braucht sich nicht zu
ducken, der braucht nicht zu buckeln, der braucht nicht niedergedrückt
zu sein, der braucht sich nicht zu fürchten. Er kann sich aufrichten, er
kann sein Haupt erheben, er kann Mut haben und Hoffnung, denn er weiß,
auch wenn alles drunter und drüber geht, wenn Welten einzustürzen
scheinen:
Erlösung ist nahe, Christ, der Retter ist da.
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