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Kontexte zu den Schriftlesungen am 16. Dezember 2001
3. Adventsonntag, Lesejahr A
zusammengestellt von Bernhard Zahrl
	Kontext 1: Weihnacht der Ewigkeit (Angela Stipinovich)
	Kontext 2: Maranatha (Katrin Kayenburg)
	Kontext 3: Sucht in Sehnsucht verwandeln (Anselm Grün)
	Kontext 4: Es kommt der Tag (Paul Roth)
	Kontext 5: Gebet im Dunkel des Wartens (Adventlitanei der anglikanischen Kirche)
	Kontext 6: Im Blick zurück und nach vorn (Henri J. M. Nouwen)


Kontext 1:
Weihnacht der Ewigkeit
Und jetzt sagt Gott uns, was er schon durch seine gnadenvolle Geburt der Welt im ganzen gesagt hat: Ich bin da, ich bin bei dir. Ich bin deine Zeit. Ich bin die Düsterkeit deines Alltags, warum willst du sie nicht tragen? Ich weine deine Tränen - weine deine mir, mein Kind. Ich bin deine Freude, fürchte nicht froh zu sein, denn seit ich geweint habe, ist Freude die wirklichkeitsgemäßere Lebenshaltung als die Trauer derer, die meinen, keine Hoffnung zu haben. Ich bin die Ausweglosigkeit deiner Wege, wo du nicht mehr weiter weißt, da bist du, törichtes Kind, schon bei mir angelangt und merkst es nicht. Ich bin in deiner Angst, denn ich habe sie mitgelitten, und ich war auch nicht nach weltlicher Weise heroisch dabei. Ich bin in dem Kerker deiner Endlichkeit, denn meine Liebe hat mich zu deinem Gefangenen gemacht. Wenn die Rechnung deiner Gedanken und Lebenserfahrung nicht aufgeht, siehe, ich bin der ungelöste Rest, und ich weiß, dass er, dieser Rest, der dich zur Verzweiflung bringen will, in Wahrheit meine Liebe ist, die du noch nicht begreifst. Ich bin in deiner Not, denn ich habe sie erlitten, und sie ist jetzt verwandelt, aber nicht ausgetilgt aus meinem menschlichen Herzen ... Diese Wirklichkeit - das unbegreifliche Wunder meiner allmächtigen Liebe - habe ich unversehrt und ganz in dem kalten Stall eurer Welt untergebracht. Ich bin da. Ich gehe nicht mehr von dieser Welt weg, wenn ihr mich jetzt auch nicht seht ... Ich bin da. Es ist Weihnachten. Zündet die Kerzen an. Sie haben mehr Recht als alle Finsternis. Es ist Weihnacht, die bleibt in alle Ewigkeit.
Aus: Karl Rahner, in: Den Stern vor Augen, Andrea Schwarz und Angela Stipinovich, Freiburg 2000

Kontext 2:
Maranatha
Maranatha - Komm, Herr Jesus.
Du, Jesus, bist ein Kommender. Wir warten auf Dich.
Du, Jesus, bist ein Aufrichtender. Wir hoffen auf Dich.
Du, Jesus, bist ein Erlösender. Wir vertrauen Dir.
Maranatha - Komm, Herr Jesus. Wir erwarten dich.
Aus: Katrin Kayenburg, in: Gottes Wort im Kirchenjahr 2001, Würzburg 2000

Kontext 3:
Sucht in Sehnsucht verwandeln
Wer seine Sucht verdrängt, der wird süchtig. Sucht ist immer verdrängte Sehnsucht. Advent wäre die Zeit, unsere Süchte wieder in Sehnsucht zu verwandeln. Jeder von uns kennt Süchte, innere Abhängigkeiten. Da sind nicht nur die in die Augen fallenden Süchte wie Alkoholismus, Drogensucht, Medikamentenabhängigkeit, Arbeitssucht, Beziehungssucht, Sexsucht, Spielsucht. Sobald wir abhängig werden von einem Verhalten oder von einem Ding, bildet sich in uns eine Suchtstruktur aus. Wir können ohne das Verhalten oder ohne das bestimmte Ding nicht mehr sein. Die Kunst bestünde darin, dass wir unsere Süchte genau anschauen und die Sehnsucht darin entdecken, die uns zeigt, dass unser Verhalten über das Alltägliche und Banale hinausweist. Letztlich steckt darin die Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Das ist aber keine fehlerhafte oder ungesunde Entwicklung, kein Ausdruck von Unreife oder Regression. Es zeigt etwas anderes, nämlich eine Ahnung davon, dass wir uns nur dann dem Kampf des Lebens stellen können, wenn wir Gott als das Geheimnis wahrnehmen, das in uns wohnt.
Aus: Anselm Grün, Weihnachten - einen neuen Anfang feiern, Freiburg 1999

Kontext 4:
Es kommt der Tag
Einst wird kommen der Tag, an dem ich mein Leben aus der Hand geben muss; wo ich nichts mehr hinzutun, nichts mehr wegtun kann. Meine letzte Stunde.
Muss ich diese letzte Stunde fürchten? Da ich einsam sein werde, allein mit meinem Leben, angesichts des Todes? Welche Wege wolltest du mich führen? Und welche Wege bin ich gegangen? Ich kann nichts mehr ändern.
Herr, es gibt keinen Abgrund, aus dem nicht ein Weg führen kann zu dir. Zeige mir diesen Weg. Es ist noch nicht zu spät. Noch geht es um dieses Dasein, dann aber um das ewige Leben, wenn mein letzter Tag kommt.
Aus: Paul Roth, in: Dir gehört der Tag, Graz 1998

Kontext 5:
Gebet im Dunkel des Wartens
Für die Dunkelheit des Wartens, des Nichtwissens, was auf uns zukommt, des Bereitseins in Ruhe und Aufmerksamkeit, preisen wir Dich, o Gott, denn Dunkelheit und Licht sind vor Dir gleich.
Für die Dunkelheit des Schweigens, für den Schrecken, wortlos zu sein, und den größeren Schrecken, keine Worte zu brauchen, preisen wir Dich, o Gott, denn Dunkelheit und Licht sind vor Dir gleich.
Für die Dunkelheit des Liebens, in der wir sicher sind, wenn wir uns ausliefern, wenn wir jede Verteidigung aufgeben und unser Verlangen nicht mehr zurückhalten, preisen wir Dich, o Gott, denn Dunkelheit und Licht sind vor Dir gleich.
Für die Dunkelheit der Entscheidung, in der Du uns eine Zeit gibst, zu sprechen, zu handeln, zu verändern, wo wir nicht wissen, was wir in Bewegung gesetzt haben, und dennoch das Wagnis auf uns nehmen müssen, preisen wir Dich, o Gott, denn Dunkelheit und Licht sind vor Dir gleich.
Für die Dunkelheit der Hoffnung in einer Welt, die nach Dir verlangt, für das Stöhnen und Ringen der ganzen Schöpfung nach Gerechtigkeit und Freiheit preisen wir Dich, o Gott, denn Dunkelheit und Licht sind vor Dir gleich.
Aus einer Adventlitanei der anglikanischen Kirche, zitiert nach: Lobpreis von Generation zu Generation, hrsg. von Sigisbert und Erentrud Kraft, Rotenfelser Schriften 1999

Kontext 6:
Im Blick zurück und nach vorn
Die adventliche Erwartung ist im Ereignis der Menschwerdung Gottes verankert. Je mehr ich mich von dem, was in der Vergangenheit geschehen ist, anrühren lasse, desto mehr komme ich auch mit dem in Berührung, was noch kommen wird. Das Evangelium erinnert mich nicht nur an das, was einmal war, sondern zugleich an das, was geschehen wird. Wenn ich das erste Kommen Christi betrachte, kann ich die Zeichen seines zweiten Kommens entdecken. Wenn ich meditierend zurückschaue, kann ich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Durch Reflektieren kann ich projizieren: Wenn ich die Erinnerung an Christi Geburt in mir bewahre, kann ich Schritte nach vorn auf sein Reich zu machen. Mich beeindruckt die Tatsache, dass die Propheten, wenn sie von der Zukunft Israels sprachen, ihr Volk immer wieder an die Großtaten der Vergangenheit erinnert haben. Sie konnten mit Vertrauen vorwärts schauen, weil sie mit Ehrfurcht auf JHWHs Großtaten zurückschauen konnten.
Aus: Henri J. M. Nouwen, in: Ich hörte auf die Stille, Freiburg 2001

