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zum 1. Adventssonntag - 30. November 2003

Die Ankunft des Gottessohnes 
Ankunft des Jesuskindes 
Mit diesem Sonntag beginnt die Adventszeit. Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft. Von Kindesbeinen an denken dabei alle, die das christliche Weihnachtsfest feiern, zuerst an die Ankunft des Jesuskindes in dieser Welt. Die meisten sehen die Adventszeit als Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Entsprechend stimmungsvoll wird sie begangen. In unseren Breiten wird die dunkle Jahreszeit erhellt durch Kerzen in den Wohnungen, Lichtketten in den Fenstern der Wohnungen, Lichterketten über den Straßen und an den Geschäften. Gesteigert wird die Lichtfülle dann nur noch durch die Lichter auf den Tannenbäumen der öffentlichen Plätze und den Weihnachtsbäumen in den Wohnungen, unter denen die Krippe platziert wird. 
Ankunft Jesu Christi am Ende der Tage 
Doch die Adventszeit will nicht nur auf die Geburt Jesu hinweisen. Sie war gleichsam nur die erste Ankunft des Gottessohnes in dieser Welt. Christen erwarten noch eine zweite Ankunft Jesu Christi am Ende der Tage zur Vollendung dieser Welt. Sie sprechen von der „Wiederkunft Christi“. Katholiken beten in jeder Eucharistiefeier gemeinsam: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“ Sie sehen sich eingespannt in die Zeit zwischen Menschwerdung und Wiederkunft Jesu. 
In diesem Jahr rückt die Liturgie diese zweite Ankunft in den Blick. Fast nahtlos gehen die Kirchenjahre ineinander über. Lukas, der im neuen Kirchjahr gelesen wird, verkündet die gleichen Gedanken wie der Evangelist Markus im vergangenen Kirchenjahr. Auch Lukas lässt Jesus zu den Jüngern sprechen vom Ende der Welt und der Angst der Menschen: „Es werden Zeichen werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.“ Für die Glaubenden gibt es aber keinen Grund, „vor Angst zu vergehen“ und sich durch die Geschehnisse niederdrücken zu lassen. Für sie gibt es ein Hoffnungszeichen, auf das sie sehnsüchtig gewartet haben: „Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen.“ Entsprechend kann ihre Reaktion sein: Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe.“ 
bewusst leben 
Die Zeit bis dahin, die Zeit zwischen Menschwerdung und Wiederkunft Jesu Christi, will bewusst gelebt sein. Sie soll weder benebelt sein durch „Rausch und Trunkenheit“ noch bestimmt durch die „Sorgen des Alltags“. „Wachet und betet!“ wird für die Adventszeit empfohlen. Dann wird es eine Freude werden, vor den Menschensohn hinzutreten zu können. Er wir dann nicht als der Richter entgegentreten, sondern als der lebenslang Erwartete, der alles zu einem guten Ende bringt. 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent, in dem bei aller Vorbereitung auf das Weihnachtsfest Zeit bleibt für besinnliche Stunden und Momente. 
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