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Predigtgedanken zum Evangelium
3. Adventsonntag, Lesejahr A
16. Dezember 2001
von Bernhard Zahrl
Time-slot for Jesus
Adventliche Vorbereitungen
Advent – Zeit der Ankunft, Zeit der Vorbereitungen auf das Kommen Gottes. 
Advent – Zeit der Hektik, Zeit des Einkaufsrummels und der Festvorbereitungen. 
Advent - Zeit der Stille, Zeit der Besinnung, Sammlung und Selbsterfahrung.
Wie auch immer wir uns auch auf Weihnachten vorbereiten, gemeinsam ist uns allen, dass wir letztlich ein schönes und besinnliches Fest erwarten. Für viele ist es die Feier der Geburt Jesu, für viele ein stilles Familienfest – bei dem aber oftmals wilde Streitereien auszubrechen drohen. Und manch anderer flüchtet zu Weihnachten vor dem nasskalten Winterwetter in den sonnigen Süden – und wundert sich, dass dort, fern jeglicher gewohnter Umgebung, keine Weihnachtsstimmung aufkommen will.
Alle Jahre wieder
Zu Weihnachten erwarten wir uns alle etwas Besonderes. Warum ist es aber, dass wir uns auf dieses Fest vorbereiten, dass wir uns darauf freuen, dass es ein Ziel darstellt, dem wir entgegenfiebern und dann am zweiten Feiertag – oder allerspätestens zu Neujahr – ist alles vorbei und vergessen. Nur die erhaltenen Geschenke und die noch nicht abmontierten Dekorationen erinnern an das Weihnachtsfest.
Weihnachten am Flugplatz
Auf einem Flughafen koordinieren die Lotsen die Starts und Landungen der Flugzeuge in so genannten time-slots. Jedes Flugzeug hat laut seinem Flugplan eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung. Kommt es, warum auch immer, zu spät, so muss es warten, bis eine neue Zeiteinheit frei ist und kann dann diesen time-slot für Start oder Landung verwenden.
Manche Jahre kommt es mir so vor, als hätten viele von uns – wahrscheinlich auch ich – für Weihnachten nur einen ganz kurzen time-slot reserviert. Eine Zeiteinheit von ein paar Tagen, in denen Weihnachten im Mittelpunkt steht und dann reservieren wir unsere Zeiten für andere Aktivitäten.
Tägliches Weihnachten?
Ja, seine Geburt feiern wir am 25. Dezember. Aber haben wir nicht jeden Tag Gelegenheiten, in denen uns Gott begegnen möchte, in denen er in unser Leben tritt und sich möglicherweise so etwas wie Weihnachten ereignen kann? Vielleicht wird er gerade jetzt ganz und erneut Mensch, wenn ich mich um jemanden in Not kümmere. Wenn ich versuche, mein Leben nach ihm auszurichten, mich ehrlich auf ihn einlasse. Wenn ich versuche, Gott im Anderen zu begegnen. Vielleicht wird es aber auch Weihnachten, wenn ich versuche, mich selbst so anzunehmen wie ich bin. Werde ich da, und er in mir, ein wahrer Mensch für andere Menschen?
Man sieht, was man erwartet
Von Weihnachten sehen, hören und erwarten wir oftmals nur das, was wir sehen wollen oder uns aufgrund der Tradition erwarten. Nicht anders ergeht es den Menschen im heutigen Evangelium. Auch sie muss Jesus fragen, was sie sich eigentlich erwartet haben und somit sehen wollten.
Vielleicht erwarten wir einfach zu viel von Weihnachten und sind dann enttäuscht, dass sich halt doch "nur" das ereignet hat, was wir seit Kinderzeiten bereits kennen. Möglicherweise entgeht uns oder können wir es gar nicht fassen, was es bedeutet, dass Gott hier und bei uns Mensch geworden ist. Dass er uns an der Hand nimmt und uns durch unser Leben begleitet. Dass er seine bereits im älteren Bund an uns gemachte Zusage erneuert, bekräftigt und für die Zukunft fortschreibt.
Versuchen wir doch einmal Weihnachten realistisch zu sehen. Wir werden es nicht schaffen, unsere Familienstreitigkeiten zu übertünchen, wenn wir sie das Jahr über pflegen. Laden wir einen Fremden zur Feier ein, so wir werden es nicht schaffen, ihm zu helfen, wenn wir das Jahr über nicht an ihn denken und ihm helfen. Erwarte ich mir die Stimmung und Atmosphäre meiner Kindheit zu Weihnachten, so werde ich diese nicht spüren, da meine Kindheit Vergangenheit ist. Erwarte ich mir zu Weihnachten, Jesus zu begegnen, so wird mir auch das nicht gelingen, wenn ich nicht zuerst bei mir selbst ankomme und für ihn offen werde.
Noch haben wir Zeit
Eine Woche haben wir noch Zeit, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Versuchen wir doch heuer mit realistischen Erwartungen an dieses Fest heranzugehen. Hoffentlich gelingt es Ihnen und mir – und vielleicht werden wir diesmal sehen, was wir (realistischerweise) erwarten. So Gott will, werden wir seine Menschwerdung auch während des Jahres erleben dürfen und nicht nur während des weihnachtlichen time-slot’s an ihn denken.
file_1.wmf


 © Bernhard Zahrl, 16. Dezember 2001
file_2.wmf


 

