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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Adventsonntag, Lesejahr B
28. November 1999
von P. Alois Kraxner
1. Advent und "Christentag"
Es gibt zwei Anlässe, die am heutigen Sonntag zu bedenken sind:
	der Beginn eines neuen Kirchenjahres; wir feiern den ersten Sonntag im Advent,

der Christentag: die gemeinsame Vorbereitung der christlichen Kirchen in Österreich auf das Jahr 2000 nach Christi Geburt; mit dem Programmlied 
„Sonne der Gerechtigkeit gehe auf in unserer Zeit“.
Beide Anlässe lassen sich gut miteinander verbinden.
	Sie regen uns an, nachzudenken, wie sehr wir auch heute der Erlösung bedürftig sind.

Sie wollen die Sehnsucht nach dem Kommen Gottes auch in unserer Zeit wecken.
Sie sind eine Mahnung an uns, wachsam zu sein, damit wir die Chancen, die Gott uns gibt, nicht versäumen. 
Die biblischen Texte des heutigen Sonntags und das Programmlied des Christentags geben uns viele Impulse, darüber nachzudenken:  
Wie steht es um uns? In welcher Situation leben wir?
Inwiefern sind wir der Erlösung bedürftig?
An diesem Tag sollen wir nicht nur an uns denken. Es sollen sich unsere Horizonte weiten: Wie war dies mit den christlichen Kirchen im Ablauf der 2000 Jahre? Wie steht es heute? Wo sind Menschen und Völker in unserer Zeit der Erlösung bedürftig?
Treffen die Diagnosen des Propheten Jesaja auch auf unsere Zeit zu?
„Ja, du warst zornig; 
denn wir haben gegen dich gesündigt,
von Urzeit an sind wir treulos geworden.
Wie unreine Menschen sind wir alle geworden, 
unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid.
Wie Laub sind wir alle verwelkt, 
unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind.
Niemand ruft deinen Namen an, 
keiner rafft sich dazu auf,
festzuhalten an dir.
Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen 
und hast uns der Gewalt unserer Schuld überlassen."
Die „Tage der großen Not“, von denen das Evangelium spricht, ereignen sich nicht nur am Ende der Zeiten. Das abgelaufene Jahr war voll von Berichten über gewaltige Naturkatastrophen, von Kriegen und vielfältigem Unheil, das über Menschen hereingebrochen ist.
Anstoß zu einer kritischen Besinnung geben uns auch zwei Strophen des Programmliedes des Christentages:
„Weck auf die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit ...“
„Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann, sammle großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt ...“
Bitte um das Kommen Gottes
Die Besinnung auf die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und auch der christlichen Kirchen soll uns nicht entmutigen. Im Gegenteil: Sie soll die Sehnsucht nach dem Kommen Gottes auch in unserer Zeit wecken und das Verlangen nach einer besseren Welt verstärken.
Auch diesbezüglich sind uns die Texte der heutigen Liturgie wegweisend. In wunderbaren Bildern bringen sie diese Sehnsucht zum Ausdruck und wollen diese auch in uns wecken.
„Du, Herr, bist unser Vater, 
»Unser Erlöser von jeher« wirst du genannt.
Warum läßt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren 
und machst unser Herz hart, 
so daß wir dich nicht mehr fürchten?
Kehre zurück um deiner Knechte willen, 
um der Stämme willen, die dein Eigentum sind.
Reiß doch den Himmel auf, und komm herab, 
so daß die Berge zittern vor dir.
Seit Menschengedenken hat man noch nie vernommen, 
kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen, 
daß es einen Gott gibt außer dir, 
der denen Gutes tut, die auf ihn hoffen.
Ach kämst du doch denen entgegen, 
die tun, was recht ist, 
und nachdenken über deine Wege.
Und doch bist du, Herr, unser Vater. 
Wir sind der Ton,
und du bist unser Töpfer, 
wir alle sind das Werk deiner Hände.“
Dieses Verlangen nach dem Heil-schaffenden Kommen Gottes durchzieht auch alle Strophen des Programmliedes des Christentages. Dieses Lied schildert auch, was dieses Kommen Gottes konkret bewirken soll.
	 Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, daß die Welt es sehen kann. 
Erbarm dich, Herr.

Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit; 
daß sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. 
Erbarm dich, Herr.
Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann. 
Sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. 
Erbarm dich, Herr.
Tu der Völker Türen auf; deines Himmelreiches Lauf 
hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. 
Erbarm dich, Herr.
Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, Liebesglut, 
und laß reiche Frucht aufgehn, wo sie unter Tränen sä’n. 
Erbarm dich, Herr.
Laß uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit 
und mit unsrer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. 
Erbarm dich, Herr.
Laß uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist, 
in dir bleiben allezeit heute wie in Ewigkeit. 
Erbarm dich, Herr.
Der Aufruf zur Wachsamkeit
„Weck auf die tote Christenheit!“ Was haben die Christen im Laufe der 2000 Jahre nicht alles verschlafen? Welche Chancen habe vielleicht auch ich in meinem Leben vertan?
Darum der dringende Aufruf Jesu im heutigen Evangelium zur Wachsamkeit.
Jesus tut dies in zwei Gleichnissen; im Gleichnis vom Feigenbaum und im Gleichnis vom Türhüter.
Wir sollen darauf achten, wenn die Zweige saftig werden und die Blätter treiben.
Wir sollen auf die Zeichen für das Wirken Gottes in der Welt, für das Kommen des Reiches Gottes achten und die vielen Möglichkeiten für eine bessere Welt, für mehr Gerechtigkeit und Frieden, für eine tiefere Gottesbeziehung ergreifen.
Wir sollen wachsam sein wie ein guter Türhüter; und auch wachsam bleiben, wenn sich das Kommen des Herrn verzögert und wir müde werden.
Selig, wenn der Herr uns wachend findet ...
Das Jahr 2000 nach Christi Geburt ist für alle christlichen Kirchen ein Anlaß und eine Herausforderung, sich erneut auf Jesus Christus zu besinnen und auf all das, was er unter uns und durch uns wirken will.
In Wien wurde in diesem Jahr auf der Donauplatte, neben dem Gebäude der UNO-City der Grundstein für eine neue Kirche gelegt. Sie trägt den Namen: Jesus Christus – Hoffnung der Welt.
Möge Jesus Christus das Fundament der Hoffnung sein für jeden Christen und auch für die Menschen, die ihn noch nicht kennen.
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