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Wenn Menschenunmögliches möglich wird

Zeichen und Symbole
Unser ganzes Leben ist von Zeichen und Symbolen durchdrungen. Wir werden uns dessen aber nur selten bewusst, dass wir andauernd welche setzen: die Umarmung, den Gruß, die geballte Faust, betretenes Schweigen, ein staunendes Gesicht u.s.w.
Im Advent und dann zu Weihnachten sind diese Zeichen und Symbole besonders dicht. Ob wir sie auch alle richtig verstehen und etwas damit anfangen können? Zeichen und Symbole verstärken die Botschaft des Wortes. Was sagt uns die Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn?
„Seid wachsam, ihr wisst nicht, wann der Herr kommt!“ Wir werden ständig mit nebensächlichen, auch oft unangenehmen Dingen konfrontiert und vergessen dann auf das Wesentliche, woran wir tatsächlich unser Leben ausrichten sollen.

Herausfordernder Advent
Die Menschwerdung Jesu erfolgt nicht unter großem Getöse, unter Salutschüssen oder weich verkitschter Adventmusik. Gott teilt sich auf diskrete Weise mit, vor allem den Kleinen und Schwachen, denen keine Möglichkeit gegeben ist, sich zu artikulieren. Gott kommt in alle Kirchen, Gott bietet sein Antlitz allen Völkern und Nationen an.
In Österreich gaben vor einem Jahr die christlichen Kirchen ein starkes Zeichen durch das „Sozialwort des ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich“. Darin bekennen sich die Kirchen in Österreich unter anderem zu „künftigen Herausforderungen“ im sozialen Bereich, wollen sich öffnen für notwendige Veränderungen von Strukturen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Christliche Botschaft - und das ist die Ankunft des Herrn - will Glaube, will Vertrauen durch Taten bestätigt sehen und will Hoffnung geben, besonders dort, wo Menschenunmögliches doch noch möglich wird. Wir kennen das Bild des abgestumpften und abgefaulten Baumstumpfes, der auf einmal grüne Zweige hervorbringt.
Weihnachten ist nicht nur Fest der Reichen, der Leistungsstarken, der Seitenblickegesellschaft. O ja, Seitenblicke schon, nicht spöttische, bösartige, sondern gut beobachtende, vor allem denen gegenüber, die die Kargheit der Krippe in ihrem Leben besonders stark spüren.

Das Zeichen der Kerze
Eines der vielen Zeichen des Advent ist die Kerze. Sie kann aufgrund ihrer Natürlichkeit das Wort gut unterstreichen. Die Kerze gibt Licht und Wärme, im Feuer zergeht sie und schmilzt. So ist es auch in unserem menschlichen Dasein. Geben wir einander Licht und Wärme in sehr harten Zeiten, in denen die Lebensangst vieler Menschen groß wird, Existenz auf dem Spiel steht.
Die Kerze ist auch ein Symbol für Vergänglichkeit. So wie die Kerze haben wir die Möglichkeit, eine (Lebens)zeit hindurch gute, positive Ausstrahlung zu geben, Licht für andere in einer dunklen, orientierungslosen Welt zu sein.
Advent ist mehr als ein heilig-kitschiges Spiel, ist mehr als Durchmischung von Nadelduft und Punschgeruch. Advent ist nicht ein billiger Event. Diese Vorbereitungszeit weist darauf hin, dass in die Dunkelheit der Nacht Christus geboren wird.
Wir sind eingeladen, dieses Geburtstagsfest mit dem Gastgeber, mit Gott zu feiern und durch all das, was wir schenken, Gottes Liebe in den Vordergrund zu stellen.
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