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Licht in der Dunkelheit


Adventszeit ist Vorbereitungszeit

Advent - die Zeit der Lichter und der Erwartung. Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit und die Erinnerung an frühere Zeiten, in denen sich der eine oder andere Wunsch erfüllte, ja manchmal sogar noch übertroffen wurde.
Adventszeit ist Vorbereitungszeit. Im ganzen Land bereiten sich Menschen auf Weihnachten vor. Die Häuser, Wohnungen und Städte sind geschmückt. Die violetten Messgewänder erinnern uns an die Zeit der Besinnung, des Fastens, der Buße.
Aber damit das Frohe, das Ziel nicht aus den Augen gerät, gibt es in der Reihe der Adventssonntage (und auch der Fastensonntage in der österlichen Bußzeit) einen Sonntag, der in besonderer Weise an die Freude erinnert. So heißt der Sonntag heute Gaudete „Freuet euch!“. Die liturgische Farbe ist Rosa und in manchen Gemeinden werden an diesem Tag rosa Messgewänder getragen. Das Violett der Bußzeit ist aufgehellt.

Hell und Dunkel liegen eng beieinander

Hell und Dunkel liegen manchmal eng beieinander. Auf der Nordhalbkugel der Erde erleben wir das zu Weihnachten in eindrücklicher Weise, wenn die Menschen in den langen Winternächten das Licht herbeisehnen und den Kerzenschein ganz intensiv in sich aufnehmen. Die Botschaft des Lichtes wirkt unmittelbar auf uns: Gaudete - Freuet euch! 
Aber nicht nur in der Natur gibt es die Dunkelheit, auch im Leben vieler Menschen wird manches Schwere gerade zu Weihnachten als tiefe Finsternis erfahren. Der Verlust von liebgewordenen Menschen tut besonders weh, wenn man sich zu Weihnachten nach Gemeinschaft sehnt. Kann man da noch Weihnachten feiern und verkündigen „Freuet euch!“? 
Werden Menschen in der Adventszeit von Schicksalsschlägen heimgesucht, tauchen im weiteren Umkreis Fragen auf. Wie soll man jetzt in dieser Zeit Advent feiern, wie Weihnachten gestalten?

Gleichzeitigkeit von Verzweiflung und Hoffnung

In solcher Situation bin ich dankbar dafür, dass ich in einer kirchlichen Tradition lebe, dass ich in der Bibel und in vielen Zeugnissen von Vätern und Müttern des Glaubens Worte finde, die ich mir leihen kann. In den Psalmen z.B. stehen sie in einer unmittelbaren, manchmal sehr direkten Sprache für uns bereit. Diese Worte kennen die Gleichzeitigkeit von Verzweiflung und Hoffnung. Unser Glaube hat so vielen Menschen vor uns in ausweglosen Situationen Trost geschenkt. Dieser Gebete und Texte darf ich mich bedienen. Und wenn die Not und das Schwere ernst genommen wird, dann kann ich auch das „Freuet euch“ sagen. Es ist dann nicht so dahingesagt, sondern eine von Gott geschenkte Hoffnung und innerlich errungen. 
Auch die Weihnachtsbotschaft selbst ist keine Botschaft, die in eine Idylle hinein verkündigt wird. Es ist eine Botschaft, die Menschen gerade in der Dunkelheit ihres Lebens zugesprochen wird. „Tröstet, tröstet mein Volk“, heißt es bei Jesaja, „redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist.“ In der Ankunft Jesu haben die Menschen diesen Trost gesehen, ein Trost, der sie mitten in ihren Bedrängnissen erreichte.
Dass ein Stall als Geburtsort idyllisch ist, zeigen uns Krippendarstellungen. Diese Krippendarstellungen zeigen aber im Grunde immer schon den zweiten Schritt. Der erste Schritt, die Not, wird überstrahlt von der Verwandlung durch die Ankunft des Gottessohnes. Es sind Zeugnisse des Glaubens und der Hoffnung. Sie zeigen, wie die Ankunft Jesu alles verändern kann. In einer ärmlichen Behausung entsteht eine lichterfüllte Atmosphäre, die Wärme ausstrahlt. In der Not wird der Retter geboren.

Einander im Glauben stützen

Menschen, die unter einem Verlust schmerzlich leiden, können die Idylle manchmal kaum ertragen, weil ihnen alles so unwirklich vorkommt. Der zweite Schritt, die durch die Hoffnung verwandelte Welt, kommt für sie noch zu früh. Sie sind noch mittendrin im Erleben der eigenen konkreten Not. Sie sehen dort die Idylle und im eigenen Herzen nur Leere, Verzweiflung und Schmerz. Es braucht noch Zeit, bis sie sich der Hoffnung öffnen können.
Wie nun die Weihnachtsbotschaft Menschen in Notsituationen erreichen kann, wird jeder für sich unterschiedlich und ganz persönlich erfahren. In Notsituationen gehen die Uhren anders.
Es ist gut, in einer Gemeinschaft der Glaubenden leben zu dürfen. Wir können stellvertretend für uns da sein. Wir können füreinander beten, wenn einem die Worte versagen. Wir können uns gegenseitig stützen, wenn irgendwo Hoffnung verschüttet ist, wir können uns gegenseitig trösten, wenn sich Dunkelheit ausbreitet. Dieser Dienst ist unendlich viel wert. Wenn für Menschen eine Welt zusammenbricht, dürfen sie erleben, dass andere das aufrecht erhalten, was noch geblieben ist. Die Weihnachtsbotschaft zerbricht nicht in Grenzsituationen. Sie entfaltet genau da ihre besondere Kraft, weit weg von einer Krippenidylle, dafür aber viel existenzieller als wir es vielleicht sonst erleben.
Gott verschwindet nicht, wenn wir in unserer Not nur noch Leere und Dunkelheit erfahren. Gott ist da, zuverlässig und treu - auch wenn wir selber glauben, von Gott verlassen zu sein. Er wartet auf jede und jeden mit ausgebreiteten Armen. Und er schickt Helferinnen und Helfer, die als Wegbegleiter unauffällig und bereit am Wegesrand stehen. 

Weihnachten: Licht in der Dunkelheit

Weihnachten ist mehr als Idylle. Weihnachten ist Licht in der Dunkelheit. Weihnachten ist ein Zeichen der Hoffnung, dass die Last, die jeder mehr oder weniger in seinem Leben mit sich herumträgt, nicht das letzte Wort hat. Es gibt noch etwas darüber hinaus. Gott selber ist in Jesus Christus Mensch geworden und hat sich diesem Leben ausgesetzt, sich uns ganz direkt an die Seite gestellt. Er hat sich nicht ferngehalten. Jesus hat viel Not durchlitten und ist am Kreuz gestorben. Aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Seitdem ist alles anders. Die Hoffnung auf Gott läuft nicht ins Leere, sondern in seine geöffneten Arme, in seine Liebe und Barmherzigkeit.
So können wir uns auf Weihnachten als Fest der Hoffnung von Herzen freuen. Und wir können die Flamme der Hoffnung auch für diejenigen hüten, die im Augenblick nur Dunkelheit sehen. Wenn wir die Flamme stellvertretend in uns leuchten lassen, können wir sie weiterschenken, wenn es an der Zeit ist.
So erfülle uns Gott mit seiner Freude und schenke uns das rechte Wort, wenn Menschen unseren Trost und unsere Nähe brauchen.
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