
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                    1. Adventsonntag 2016

das Wort ENDE bringt auf der einer Seite das Gefühl „Schade“ mit sich und auf der an-
deren Seite große Freude. Es hängt von der abgespielten Situation ab, ob man Freude
oder Enttäuschung empfindet. Wenn eine angenehme Situation plötzlich zu Ende geht,
ist das Ende „Schade“, sagt man. Aber wenn sich eine schreckliche Situation zu Ende
neigt, ist man froh und dankbar, dass es zu Ende geht. Die heutigen Lesungen deuten
uns darauf hin, dass die Welt und alles darin zu einem Ende kommt. Das Ende wird mit
schrecklichen Dingen Folgen haben. Die Sonne, der Mond und die Sterne werden sich
verfinstern, die Kräfte des Himmels werden erschüttert und alle Völker werden jam-
mern und klagen. Wenn man solche Schilderungen hört, denkt man natürlich an das En-
de der Welt. Paradoxerweise geht es nicht primär um das Ende der Welt, sondern es
geht um die Wiederkunft Christi hier auf  Erden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die
Ankunft Christi sich in so einer dramatischen Horrorszene inszenieren wird. Es wird
einen freudigen Anlass für uns gläubige Christen geben, dass der Erlöser kommt und
wir erwarten seine Ankunft. Dies nennen wir Advent.

Nun nehmen wir ein Beispiel aus unserem Alltag. Wir sind mit dem Auto unterwegs auf
der Autobahn. Plötzlich fährt ein Polizeiauto vor uns mit dem Warnsignal „Folgen“. An
dieser Stelle bekommt man Angst, weil wir vielleicht etwas Alkohol eingenommen ha-
ben, oder weil wir keine gültigen Papiere dabeihaben. Menschen, die ordnungsgemäß
gefahren sind oder alle Papiere bei sich haben, brauchen auch keine Angst haben. Men-
schen, die Mängel haben, haben immer Angst angesichts einer Polizeikontrolle. Sie sind
endlich froh, wenn alles zu Ende kommt. Nun stellen wir uns die gleiche Frage, müssen
wir Angst haben, wenn der Herr des Lebens, Jesus Christus, wiederkommt? Wenn man
die heutige Lesung genau gehört hat, bekommt man natürlich Angst, weil man nicht
weiß, wie und wann Er genau kommen wird.  Das heißt, wir müssen immer gültige Pa-
piere und einen Fahrschein des Lebens parat haben, wenn wir als Pilger Gottes, als
gläubige Christen hier auf Erden einige geschenkte Jahre unterwegs sind. Wie bei der
Polizeikontrolle der Führerschein und der Fahrschein kontrolliert werden, wird das
Gottvertrauen der Gläubigen bei der Ankunft Christi kontrolliert. Mit leerem Benzin-
tank kann das Auto nicht mehr fortfahren, ähnlicher Weise können wir auch nicht wei-
terleben, wenn der Geist der Wahrheit und der Nächstenliebe keine Fügung im Leben
finden. Wie ein Auto die TÜV-Kontrolle überstehen muss, muss der Mensch auch die
Seelenkontrolle durch das Sakrament der Buße zulassen. Darum ist auch der Advent ein
Warnsignal für uns Christen, um den 50 Meterabstand des automatisierten Lebensstres-
ses auf der Fahrstrecke des Lebensweges zu beachten durch Besinnung und Andacht.

Nun wissen wir ganz genau, wer Angst bei der Ankunft Jesu Christi hat und wer nicht.
Wenn Sie alle gültigen Papiere und Erlassscheine haben, brauchen Sie keine Angst bei
der Ankunft Jesu Christi haben. Menschen, die Mängel haben, haben immer Angst. Der
erste Adventsonntag sollte dazu dienen, dass wir den TÜV des Lebens als Pilger Gottes
erledigen können mit großer Erwartung und Zuversicht. Wenn wir die Mängel des geist-
lichen Lebens beseitigt haben, brauchen wir auch keine Angst und Unsicherheit im Le-
ben walten lassen. Der Advent soll uns mit großer Hoffnung und Freude erfüllen. Amen


