
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                             2. Adventsonntag 2018

heute feiern wir den zweiten Adventsonntag. Die Wahrnehmung der Realität ist die Ge-
genwart. Ohne Wahrnehmung der Gegenwart gibt es keine Vergangenheit mehr, weil
man die Gegenwart nicht bewusst wahrgenommen hat, damit gäbe es auch keine Erin-
nerung an die Vergangenheit. Zum Beispiel, wenn wir nach einigen Jahren die Kinder
fragen würden, wann Weihnachten ist, werden ein großer Teil von ihnen sagen, beim
ersten Advent ist es schon Weihnachten, weil sie heutzutage solche Weihnachtsfeier-
lichkeiten vom ersten Tag des Advents erleben. Wenn eine Vorkost schon satt gemacht
hat, kann das Essen nicht mehr gut schmecken. So ist auch eben die Adventzeit. Wenn
wir alle Tage Weihnachtslieder hören, Weihnachtsshoppen im Geschäft erledigen,
Weihnachts-Partys feiern, bleibt nicht viel übrig zur aktuellen Feier der Weihnachten
am Tag seiner Geburt.

Wie unterscheidet man die Adventzeit von der Weihnachtszeit? Die Adventzeit dauert
circa vier Wochen vor Weihnachten. Advent ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Fest
Geburt Christi. Adventzeit ist eine Bußzeit, eine Zeit der Besinnung, der Einkehr, des
Fastens und des Betens, vor allem eine Zeit des sehnsüchtigen Wartens auf das Kind
Jesu in der Krippe. Die liturgische Farbe violett für Messgewänder und Adventkerzen
weisen darauf hin, dass es um eine Bußzeit wie in der Fastenzeit gilt. Vom ersten Sonn-
tag bis zum 3. Adventsonntag hören wir die liturgischen Lesungen, die uns über die
große Erwartung der Ankunft Jesu berichten, natürlich auch mahnende Worte zur Um-
kehr und zur Versöhnung ins rechte Licht gerückt werden. Es ist eine Tragödie der Ad-
ventzeit, dass wir ungewollt die „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ in manchen Ge-
schäften hören müssen. Schlimmer noch sind die Veranstaltungen der Vereine und der
Verbände, die dasselbe tun. Die Frühgeburt eines Kindes ist nur eine Ausnahmesituati-
on in der Ordnung der Natur, aber im Glauben tendieren wir willkürlich zu einer Früh-
geburt der Weihnachten. Solche Frühgeburten der Weihnachten können zu Hirnschäden
der Menschen führen, insbesondere für das Erinnerungsvermögen der Kinder, um unter-
scheiden zu können zwischen Weihnachten und Advent. Geschäftsinteresse der Super-
märkte kann man schon verstehen, aber nicht die Führung des Glaubens wie in einem
Geschäft.

In diesem Hintergrund können wir die mahnenden Worte des heutigen Evangeliums
verstehen: Stimme eines Rufers in der Wüste: „Bereitet den Weg des Herrn! Macht ge-
rade seine Straßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen
werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und
alle Menschen werden das Heil Gottes schauen“ (Lk3,4-6). Diese Stimme des Johannes
Täufers ist immer aktueller geworden, weil es uns droht, sie leicht zu überhören. Wenn
man die Stimme nicht hören kann, sagt man automatisch, könntest du bitte ein bisschen
lauter reden. Wenn alle Menschen lauter sprechen, gelingt es uns auch nicht, die wahre
Stimme zu hören. Wenn wir in dieser Adventzeit Vieles hören müssen, müssen wir
doch selbst leiser werden und hineinhorchen, was der Herr uns sagt. Der Ruf zur Um-
kehr behebt die Blockade der Lieblosigkeit des Herzens, die Verweigerung zur Versöh-
nung mit sich, mit Gott und die Befreiung der Seele von Selbstsucht zur Selbstlosigkeit.
Amen                                                                             Ihr Pfarrer Saju Thomas ims


