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                Mi 5,1-4a                                                                                        4.Advent im Lesejahr C/ 19.Dezember 2021 

         In Sicherheit leben: eine berechtigte Sehnsucht. In diesem Jahr uns 

mehr als sonst bewusst. Zurecht verbinden viele damit vor allem 

eine materielle Sicherheit: Flutopfer, Menschen mit kleinen Ein-

kommen und Renten, Flüchtlinge. Wir wissen, wie unberechenbar, 

unvorhersehbar, gefährdet, kurz unser Leben ist. Auf vieles könn-

en wir uns nicht vorbereiten, nicht vorher wissen. Gute Rahmen-

bedingungen, Verlässlichkeit, vor allem auf Menschen brauchen 

wir, um gesichert leben zu können. Sicherheit im Leben ist nicht 

nur unser Werk, das hängt auch vom Verhalten und Denken, Ar-

beiten, Wissen anderer ab. Wir sind nicht so selbstbestimmt, un-

abhängig wie manche uns glauben machen wollen. Sicherheit im 

Leben ist nicht nur Ergebnis unserer Anstrengung, Arbeit, Geldes, 

sondern Geschenk durch andere Menschen, Rahmenbedingungen, 

gute Fügungen, Begegnungen, Ereignisse. Nur oberflächliche, ni-

cht nachdenkende Menschen wähnen sich in Sicherheit. Ohne ein 

gewisses Maß an Grundsicherung und Sicherheit können wir nicht 

leben, alleine schon gar nicht, vor allem wenn wir arm, gebrech-

lich, krank, gescheitert, alt sind. Denn Sicherheiten tragen zum 

Frieden mit sich, anderen, mit dem Leben, auch wenn es nicht 

gradlinig, erfolgreich, gesund ist, bei. Diese Sehnsucht nach Sich-

erheit und Frieden lässt uns leben, Leben und uns selbst veränd-

ern. Wir müssen immer wieder neu überlegen, was jetzt und hier 

Sicherheit und Frieden bedeuten, was wir erwarten und brauchen, 

um in Sicherheit und Frieden leben zu können. Frieden heißt nicht 

konfliktloses Leben und nur die Abwesenheit von Waffengewalt, 

Krieg, Terroranschlägen auf Körper und Seele. Es erwächst aus 

Gerechtigkeit, Recht und Barmherzigkeit, aber auch diese großen 

Werte müssen wir mit konkretem Alltagsverhalten und grund-

sätzlichem Denken und Handeln füllen. Wir sind darauf angewies-

en, dass uns dabei geholfen wird. Ohne guten Gemeinschaften und 

Beziehungen können wir nicht leben. Wir leben in Erwartung, dass 

uns jemand ermutigt, Halt, Hoffnung, Sinn, Liebe und Zukunft 

schenkt. Erwarten heißt aber warten, offen bleiben für die guten 

Veränderungen, neue Begegnungen, Menschen, Ereignisse, die 

uns ermutigen anders zu leben, zu denken, zu reden, zu fühlen, zu 
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handeln. Wir aber erwarten, dass Gott, wie auch immer an uns 

handelt, manche Ereignisse hinterfragen hart und bitter leidend, 

ob wir uns nicht in falschen Sicherheiten gewähnt haben, uns nur 

auf uns verlassen haben in Besserwisserei und Ausgrenzung An-

dersdenkender und Gläubigen, die Christsein mehr an Jesus aus-

richten wollen. Wir dürfen erwarten, dass wir manches in unser-

em Leben anders machen, dass wir unser Christsein wesentlich 

mehr an Jesus ausrichten als an Regeln, überholten Traditionen, 

Denken, als an Institutionen, die starr und machtbeharrend mehr 

Glauben und Gottsuche verhindern. Wir dürfen erwarten, dass 

Menschen nachdenken, damit Leben sich bessert, damit Glaube 

lebendig wird, wir neue Sicherheiten bei Menschen und in Gottes 

Existenz finden. Wir dürfen erwarten, dass uns jemand hilft neue 

Sicherheiten im Alltag und im Glauben an Gott zu finden. Wir dürf-

en von uns erwarten, dass wir nicht aufhören zu lernen von and-

eren Menschen, von Jesus. Diesen Anspruch an uns selbst zu er-

heben, macht die Lebendigkeit und das Leben des Christenmen-

schen aus; wir können und müssen Leben lernen, von Jesus das 

alltägliche Christsein in Liebe, Vertrauen, Hoffnung. Wir lernen, 

dass gutes Menschsein bedeutet Ausschau zu halten, wo wir neue 

Wege des Lebens finden in guten Beziehungen, in einem zeitge-

mäßen Glauben an Gott. Wir leben in Sehnsucht und Erwartung ei-

nes guten Lebens, nicht nur für uns allein, sondern für andere 

Menschen auch, wir sehen, welche Veränderungen des Denkens, 

Handelns und des christlichen Glaubens wir dafür brauchen. Wir 

lernen als Gottgläubige zu leben, zu vertrauen, zu lieben. Wir hoff-

en, dass Gott, wen immer wir uns darunter vorstellen, in unserem 

Leben da ist und handelt, dass manches Schicksal, Leid und 

Freud, Glück anfragt, was wir unter gutem Leben in Sicherheit und 

Frieden verstehen und wie wir leben wollen.    


