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 Zef 3,14-20                                                                                   3.Advent im Lesejahr C/ 12.Dezember 2021 

                „wenn ich euer Geschick wende. Ihr werdet es sehen, spricht der 

Herr.“ Wir sehnen uns, dass wir viel öfters erleben, wie unser Ge-

schick von Leid, Krankheit, Unheil, Katastrophen, Versagen, Fehl-

ern, Tränen, Armut, Verlust von Geborgenheit, Liebe, Menschen, 

von Abwertung, Beschimpfung wegen anderer Ansichten, Reform-

wünschen, sich wendet. Wie jemand sich unser annimmt und uns-

er Leben wendet. Besonders, wenn wir es nicht aus eigener Kraft 

schaffen, wenn wir ratlos, mutlos sind. Auch wenn wir uns selbst 

in schlimme Situationen und schlechtes Verhalten, Denken und 

Reden gebracht, wenn wir versagen, schwere Fehler machen, an-

dere verletzt, wir anderen die Schuld für unsere Fehler geben. 

Wenn uns dann jemand hilft und beisteht, wenn jemand unser Ge-

schick wendet, obwohl wir es eigentlich selbst könnten und müss-

ten, dann atmen wir erfreut, dankbar, erleichtert auf, weil sich un-

verdient unser Geschick wendet, weil andere unser Geschick nicht 

kalt lässt, uns nicht uns selbst überlassen, alleine und zugrunde 

gehen lassen. Wir sind nicht verlassen, uns selbst überlassen, ob-

wohl wir so sind wie wir sind. Wir müssen nicht so bleiben wie wir 

sind. Wir lassen uns raten und hinterfragen, auf Neues aufmerk-

sam machen, was uns beglückt und bereichert. Nur in den Kirchen 

wollen manche das nicht, keine Wenden, alles muss so bleiben 

wie es angeblich immer war, trotz offenkundigem schwerem Ver-

sagen, trotz massiver Jesusvergessenheit, trotz mangelnder zeit-

gemäßer Gottsuche, trotz Glaubenspraktiken vergangener Zeiten. 

Wir müssen die Hände sinken lassen, wollen wir nur auf uns, uns-

ere Fähigkeiten, unser Wissen verlassen. Verlassen wir uns aber 

auf andere, auf Gott, lernen wir Wege neuer Einsichten, tieferen 

Glaubens, neuer Suche nach Gott und wahren nachdenklich, lieb-

enden Menschen. Nicht wir sind die Mitte, um die sich alles dreht, 

aus der Leben und Menschsein kommt. So wichtig, bedeutsam 

sind wir nicht, auch die Kirche nicht, sondern Gott, seine Existenz 

ist die Mitte, aus der alles Leben, alle Einsicht, alles Menschsein 

kommt. Wir schauen nicht auf IQ, Besitz, Ansehen, Titel, Macht, 

sondern suchen Gott, suchen wahres Leben, wirkliches Mensch-

sein, auch wenn es leidet und scheitert, wenn es liebt und vergibt, 
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wenn es nach Halt und Sinn sucht, wenn es zweifelt und weint üb-

er sich und andere, wenn es sich freut am Leben, am Frau- und 

Mannsein, wenn wir staunen ob der guten Wenden, der unverhoff-

ten Liebe, der unerwarteten Hilfe, der beglückenden Wenden. Weil 

wir es erleben, lassen wir die Hände nicht sinken. Wir erleben Zu-

wendung und Rat, Veränderungen als gute Lebenswende und ni-

cht als Bedrohung. Wir ahnen Gott, der Leben, weiterentwickelnd, 

verändernd ist. In Gott leben wir, in Gott sind wir, sonst wir nicht. 

Wenn Gott nicht starr, unbeweglich, unveränderlich ist, dann ver-

ändern wir unser und anderer Menschen Leben und Menschsein 

auch, gerade das der Armen, Gescheiterten, Kranken, Verfolgten, 

Trauernden, Zweifelnden, Einsamen, der nach Sinn und Liebe Su-

chenden. Wir erleben Veränderung so, dass jemand sich unseres 

Lebens, unseres Menschseins, unserer Person annimmt. Sagen 

wir doch gerne im Nachhinein über gewisse Ereignisse, Begegn-

ungen, dass es so sein sollte, obwohl wir zunächst keinen Sinn 

erkennen, selbst in manchen Leidsituationen ereignen sich Wend-

en zu Hilfe, Halt oder rechtzeitigem Ende. Nicht immer, aber auch. 

Nicht immer so, wie wir es uns wünschen oder vorstellen. Gott ist, 

davon erzählt die Bibel und Jesus, was Gottes Lebendigkeit für 

uns bedeutet, zeigt sich wenn Leben und Menschen sich veränd-

ern, wenn Leben sich zum Besseren bewegt, wir wirklich lieben, 

raten, trösten und da sind als Zuhörende, Vertrauende, Hoffende, 

die Leben und Menschsein in all seinen Schattierungen von Leid 

und Freud, von Glück und Zerstörung kennen, von Liebe und Ver-

zweiflung, von schrecklichstem Leid und Erfolg, von entsetzlichen 

Verbrechen, auch durch Christen und wirklichen Christenmensch-

en, die nach Jesus alles für andere tun, damit sie geliebt, geborg-

en, gesichert leben. Deswegen geben wir Hoffnung nicht auf, üben 

Vertrauen, auch wenn es benutzt und missbraucht wird, leben wir 

Liebe und Vergebung, Hilfe und Rat, auch wenn sie mit Undank-

barkeit und schnellem Vergessen belohnt wird. Aber wir haben 

Leben und Menschsein ermöglicht, weil Leben aus Gott kommt, 

weil Gott Leben ist, der den Suchenden und Leidenden sagt: „ich 

verleihe euch Ansehen…, wenn ich euer Geschick wende. Ihr wer-

det es sehen.“ Advent – die Sehnsucht nach Gottes Wenden für 
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uns, nach Gott als Leben für uns. 


