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                Bar 5,1-9                                                                                        2.Advent im Lesejahr C/ 05.Dezember 2021 

                Voll Sehnsucht erwarten wir Wenden zum Guten, zum Besseren 
hin, wir leben Hoffnungen, berechtigte Wünsche, deren Erfüllung 
meist erwarten Menschen von anderen, von sich, dass sie und an-
dere das schaffen, bei materiellen Wünschen geht es eher. Aber 
es gibt mehr als nur materielle Wünscheerfüllung, wir haben auch 
Sehnsüchte nach guten Veränderungen, Verbesserungen, Wenden, 
die uns gut, geglückt, geliebt leben lassen. Etliche vertrauen auf 
Technik, Menschen und sich selbst, aber werden von deren Ver-
sagen, Fehlern, Ausnutzen bitter enttäuscht und verletzt. Man 
schottet sich verbittert, verhärtet, pessimistisch von anderen ab. 
Dem Irrtum erliegend, man könne alles selbst, lebe selbstbe-
stimmt, unabhängig von anderen, weil man alles besser weiß, ver-
schließt man sich anderen und Gott. Man erwartet nichts von Gott 
und der Welt, weil Menschen immer der einzige Schmied eigenen 
Glücks sind. Aber Menschen verpassen, übersehen, überhören 
dann doch Wenden, Glück, Liebe, Verbesserungen, Vergebung, 
Nähe, Menschen und auch Gott. Wir sehnen uns nach neuen Sicht-
weisen des Lebens, des Menschseins, der Welt und des Glaubens 
an Gott, die anders, besser, bewusster, glücklicher, liebender leb-
en lassen. Wir unterscheiden zwischen guten Gewohnheiten, Den-
ken und der Weigerung Neues zu wagen, zu denken als wie bis-
her, zu glauben wie immer. Manches müssen wir loslassen, auch 
an Glaubensvorstellungen, Bildern von uns, Menschen und auch 
Gott, manche abergläubige, verkitschte Bräuche zugunsten neuer, 
zeitgemäßer. Wir dürfen, können, müssen auch etwas anders ma-
chen, denken, reden, handeln, empfinden und anders glauben als 
wie immer, als wie bisher. Sehnsucht gehört zum gelingenden 
Menschsein, Hoffnung und Zuwendung auf Gott zum gelingenden 
Christsein. Wir wechseln häufig die Kleidung, die jeweils andere 
Kleidung zeigt den jeweiligen Anlass, auch wie wir uns fühlen, auf 
andere wirken wollen, doch darunter sind wir Menschen, die et-
was erlebt im Wunderbaren wie im Furchtbaren, wir haben Verän-
derungen gewollt, manche sind uns schrecklich auferlegt, doch 
haben wir uns dadurch weiterentwickelt. In Veränderungen, Ent-
wicklungen ahnen wir Gott, in manchen finden wir Sinn, in ander-
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em Anstöße uns zu ändern oder zu entdecken, was und wen wir 
brauchen, zuweilen kommt es unerwartet und es spiegelt sich in 
unserem Äußeren wider. Das spiegelt sich wider auch in manch-
em Brauchtum, Dekorationen dieser Advents- und Weihnachtszeit, 
wie es uns ergeht, woran wir glauben, worauf wir hoffen, was uns 
guttut, wonach wir uns sehnen. Aber auch was wir erlebt und er-
litten, jedes Jahr anders und doch nicht ganz anders. Ausschau 
halten wir nach gutem Leben, nach liebenden Menschen, nach 
neuen Perspektiven für uns, damit wir leben. Aber wir suchen es 
nicht nur im Materiellen, in Geschenken, die uns erfreuen, sondern 
in Menschen und deren Gemeinschaft, deren Zuwendung, Hilfe, 
deren körperlicher Nähe, deren Ermutigung, Kritik und Begleitung. 
Wir suchen nach Gott, damit wir lernen, woher wir kommen und 
wie wir jetzt leben und wohin wir nach diesem kurzen Leben, 
dankbar, beschenkt, zufrieden, im Sterben zu Gott kommen. Gott, 
wer immer das für uns, je nach Lebensalter, gemachten und er-
littenen Erfahrungen ist, existiert, ist Leben, immer anders, sich 
entwickelnd, nie starr und unveränderlich, das sehen wir an der 
sich verändernden Schöpfung, dem Kosmos, das sehen wir an uns 
selbst, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Doch in unser-
en Lebenserfahrungen, Ereignissen, Begegnungen, Gefühlen, in 
Natur Gottes Denken und Wirken zu entdecken, zu ahnen, das 
macht den Glaubenden aus, das lässt uns Wichtiges, Wertvolles, 
Halt und Sinnstiftendes immer neu finden und uns unzeitgemäßen 
Glauben, Nichtleben nach Jesu Beispiel, manche Inhalte, Vor-
schriften, Brauchtum aufgeben. Gott ist immer wieder anders 
ahnbar, erfahrbar, anders denkbar und doch in unser Leben kom-
mend, weil Leben von ihm kommt, Gottes Leben uns leben lässt, 
letztlich wir in Gott jetzt leben. So kommen Veränderungen, Wei-
terentwicklungen, die uns leben lassen, die wir leben können, 
nach denen wir uns sehnen, sie kommen von Gott und wir nehmen 
sie an, manche erfreuen, beglücken, andere schmerzen, aber wir 
reifen zu liebenden, sinnerfüllten Persönlichkeiten.    


