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Kontext 1: 
Gott hat Grenzen gesetzt
Andere haben ihr Wünsche und Aufmerksamkeiten auf unerlaubte Vergnügungen gerichtet. Meine Brüder und Schwestern. Ich kenne die Schwachheiten des Herzens und des Körpers, ich kenne die Schwierigkeiten der heutigen Zeit, einer Zeit, die die Sinnlichkeit aus allen Poren schwitzt. Aber ich kenne auch die Gebote Gottes, und es ist meine Pflicht, an sie zu erinnern. Nicht alles ist erlaubt, man kann nicht alles, was Lust bereitet, nach Belieben gestatten. Es ist doch in unserem Interesse, dass Gott bestimmte Grenzen gesetzt hat. Man braucht sich nur die Folgen der Unmoral anzusehen: Gefühlskälte, Eifersucht und Misstrauen unter den Ehepartnern, gescheiterte Ehen und zerrüttete Familien, unschuldig zu Opfern gewordene Kinder, unvorhergesehener und unvermuteter Verlust von Ehre und Ansehen, die doch auf Felsen gegründet und bombensicher zu sein schienen. Doch damit nicht genug: Vor allem bei Jugendlichen lassen die ungeordneten sinnlichen Erfahrungen schnell die Sterne am Himmel des Geistes erlöschen. Wir alle müssen versuchen, schädlichen Neigungen entschiedener zu widerstehen und schlechten Beispielen und Verführungen aus dem Weg zu gehen! Wenn man wirklich will, kann man es, mit Hilfe des Gebetes und der Sakramente. Man kann es, aber dazu ist ein reineres Umfeld nötig, ein größerer Hunger nach Gott ein größerer Durst nach Vollkommenheit, mehr christliche Hoffnung. 
Aus: Albino Luciani, Heilige Zeiten, Meditationen zum Kirchenjahr, Wien 1999, Seite 14

Kontext 2: 
In Erwartung leben
�.. bis du kommst in Herrlichkeit!� Über diesen Satz sollen wir viel öfter nachdenken und sprechen. Die Christen der Urkirche waren begeistert von der Hoffnung auf Christi Wiederkunft, sie habend das Kommen des Herrn sogar in naher Zukunft erwartet. Erst nach und nach setzte sich die Einsicht durch, dass das Ende der Geschichte noch in weiter Ferne liegen kann. Aber für die Christen war das keine Terminfrage. Es gab keinerlei Krise, als sich die Naherwartung nicht erfüllte. Ich finde, dass wir von ihnen lernen können: Jesu Ankunft steht unmittelbar bevor. Christ sein heißt in Erwartung leben! 
Manchmal treten Leute auf, die ganz genau wissen wollen, wann es soweit ist � obwohl uns die Bibel sagt, dass keiner Tag und Stunde kennt. Sie weisen auf Kriege und Katastrophen hin, die Jesus als Vorzeichen des Endes angekündigt hat. Dies sind aber keine Termin � Hinweise. Vielmehr hat Jesus durch diese Ankündigung alle Schrecken dieser Welt umgewertet: Für uns sind sie Zeichen des kommenden Heiles! Auch der �Antichrist�, dessen Auftreten dem Ende vorausgehen wird ist keine bestimmte Person der Geschichte. Die Welt ist voll von solchen Gegnern Gottes, aber ihre Macht soll uns nicht schrecken, weil Jesus am Ende Sieger sein wird. 
So erwarten wir von Jesus die Vollendung der Geschichte. Das ist eine frohmachende Botschaft � und zugleich eine Sache von großer Gegenwartsbedeutung: Nicht wir schaffen die Vollendung der Welt, sondern der Herr wird dies tun. Wer das begriffen hat, wird keinem Verkünder irdischer Paradiese mehr folgen. Wir Christen werden uns vom Auf und Ab der Weltgeschichte nicht irremachen lassen. Wir sollen tapfer für die Gerechtigkeit in der Welt kämpfen, sollen Gutes tun, so viel wir können, aber wir sollen die Vollendung der Welt nicht von uns erwarten. So bewahrt uns die Hoffnung auf den Sieger und Richter Jesus Christus vor schlimmen Utopien, die � wie die Geschichte beweist � nur allzu leicht in Blut und Tränen enden.
Trügerische Hoffnung auf irdische Paradiese � lahmes Resignieren ohne Hoffnung: Vor beidem bewahrt uns die Botschaft von Christi Kommen in Herrlichkeit. Auch hier, liebe Kerstin, hilft uns der Glaube, das Leben zu meistern. 
Aus: Winfried Henze, Glauben ist schön � Ein Katholischer Familienkatechismus, Harsum(6. Auflage) 2002, Seite 176f

Kontext 3: 
Gott ist im Kommen
Advent sagt etwas Wesentliches für uns und für unsere Gesellschaft: Gott ist im Kommen.
Oft hören wir, leider auch von Kirchenleuten, andere Töne. Der Glaube, so sagen sie, �verdunste�, unsere Gesellschaft sei �säkularisiert�, verweltlicht; wir lebten in einer nach � christlichen Welt. 
Auch in unserem Erfahrungsbereich haben wir manchmal den Eindruck, Gott sei am Weggehen. Es gibt Sterne in unserem Leben, die nicht mehr leuchten: enttäuschte Hoffnungen, missbrauchtes Vertrauen, verletzte Gefühle, erkaltete Liebe. Um uns wogen Sorgen und Ängste, das Gefühl den festen Boden unter den Füßen zu verlieren. Vielleicht scheint gar die Sonne unseres Lebens erloschen zu sein.
Nicht beschönigen, nicht verharmlosen, nicht wegschauen ist der Weg, sondern hindurchschauen. Auf den, der kommt. Der gekommen ist, damals in Bethlehem. Der um seinen Tod wusste und sagte: �Ich gehe weg�, aber hinzufügte: �und komme zu euch� (Joh 14, 28). Gott ist im buchstäblichen Sinn �entgegen�kommend�. 
Adventliche Menschen sind nicht naiv, sondern wissen: Es gibt kein Dunkel, in dem Gott sich nicht verbirgt
Aus: Wolfgang Bader, Türen zum Advent, München 2002, 2. Auflage, Seite 18f.

Kontext 4: 
Erschütterung der Welt durch das Kommen des Menschensohnes
Wir haben die Schreckensbilder der Bibel ernst zu nehmen. Sie sind sehr alt und setzen schon längst vor der sogenannten �Apokalyptik� ein. Allerdings müssen wir auch zusehen, was sie wirklich sagen wollen. Es geht bei diesen Bildern nicht um irgendwelche Katastrophen, sondern um die Grundkatastrophe der Welt: den Unglauben.
Und da sagt die Bibel von ihrer ersten bis zur letzten Seite: Der Unglaube ist niemals etwas, das sich nur im Innern des Menschen abspielt. Er entsteht zwar im innersten Herzen. Aber er bleibt nicht dort. Er dringt nach außen. Er inkarniert sich. Er zersetzt ein Stück Welt. Er verbreitet Unheil und schafft � sichtbar und greifbar � unsägliches Leid. Das Misstrauen des Unglaubens zerstört Welt, die Paradies sein könnte. Der ungeheure Stolz, zu dem der Mensch fähig ist, der ihn blind macht und ihn jede Gottesfurcht vergessen lässt, schafft die Katastrophen der Welt. Man kann sich fast ausrechnen, dass sich diese Katastrophen noch zuspitzen werden, je mehr technische Möglichkeiten dem Menschen in der Zukunft zur Verfügung stehen. Die serielle Ermordung von sechs Millionen Juden durch Hitler und seine Helfershelfer wurde auch mit Hilfe moderner Technik und Logistik ermöglicht. 
Das ist das erste, was uns die apokalyptischen Schreckensbilder der Bibel sagen wollen. Der Unglaube ist die Grundkatastrophe der Welt. Er bleibt nicht im Herzen. Er richtet entsetzliches Unheil an. Er hat kosmische Dimensionen. 
Das alles ist freilich mehr die Voraussetzung als die eigentliche Aussage des Textes. Denn in seinem Zentrum steht ja das Kommen des Menschensohnes in Herrlichkeit und Macht. Und da ist es nun so, dass die Erschütterung der Welt durch das Kommen des Menschensohnes selbst ausgelöst wird. Die alte Welt mit ihrem Stolz und ihrem Unglauben wird durch Christus aus ihren Fugen gerissen. Sie kann angesichts der Wahrheit, die er ist, nicht bestehen bleiben. Sie geht unter, und eine neue Welt ist im Kommen. 
Aus: Gerhard Lohfink, Gottes Volksbegehren, München 1998, Seite 12 ff

Kontext 5: 
Quälende Angst
Psalm 139
Barmherziger Gott,
von allen Seiten umgibst du uns mit deiner Güte 
und hältst deine Hand liebevoll über uns. 
Warum können wir das nicht begreifen,
warum scheinst du uns manchmal so bedrohlich, 
dass wir deine Nähe fliehen
und uns losreißen wollen von dir?
Gott,
du kennst unsere verborgensten Ängste. 
Du verstehst,
was wir oft nicht einmal selbst verstehen, 
du wirbst um uns,
bis wir zur Besinnung kommen,
bis wir dich suchen
und uns deiner Zärtlichkeit
endlich überlassen.
Hab noch Geduld mit uns, Gott,
gib uns nicht auf!
Sylvia Bukowski in: Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill, Das große Buch der Gebete. Pattloch Verlag, München 2003

Kontext 6: 
Stimme und Stimmen
ich werde ganz still vor dir 
ich höre in mich hinein
denn ich weiß dass du mit mir redest
doch dann kommt mit der stille 
auch die angst
und mit deiner stimme
kommt auch das durcheinander
herr ich höre dinge in mir
ich höre vorschläge und überlegungen 
die nicht von dir sind
ich weiß es
denn ich höre auch deine stimme 
die mir sagt
dass das andere nicht von dir kommt
aber herr
da hinein kommt meine angst 
denn oft weiß ich nicht
was nun wirklich von dir ist 
und was ich abtun soll
herr ich habe keine angst
deinen willen zu tun
aber ich will nicht das tun
worüber ich ein schlechtes gewissen habe
und was mir darum zuerst in den kopf kommt 
denn auch mein gewissen
ist nicht immer von dir geprägt
mach mich fähig zu unterscheiden
Ulrich Schaffer in: Reinhard Kürzinger / Bernhard Sill, Das große Buch der Gebete. Pattloch Verlag, München 2003

