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 Lk 21,24-36                                                                                1.Advent im Lesejahr C/ 28.November 2021 

         Sind wir wach geworden durch Katastrophen, durch Erschütterung-
en von Leiden und Sterben in unserem eigenen Umfeld? Sind wir 
wirklich betroffen von dem, was andere erleben und erleiden, was 
auch uns jederzeit plötzlich und unerwartet widerfahren kann? 
Durch Erschütterungen von Katastrophen, von unsäglichem Leid-
en anderer Menschen, von unseren eigenen echten Sorgen, Ver-
zweiflung, Ängsten, Verlusten werden wir aus unseren Gewohn-
heiten, Sicherheiten, Irrtümern über Leben und Menschen heraus-
gerissen und müssen neu über Leben und uns selbst nachdenken, 
was und wir leben, was wir sein wollen, wie wir mit anderen und 
jeglichem Leben umgehen. So sind wir gezwungen, über grund-
legende Fragen, Sinnhaftigkeiten und Werte nachzudenken, die 
bisherigen zu überprüfen, aufzugeben, neue zu suchen und zu fin-
den. Hoffentlich fallen wir nicht aus Bequemlichkeit und Sehn-
sucht nach Vergangenem, im Verdrängen der jetzigen Wirklichkeit 
in alte Denk- und Verhaltensweisen zurück. Es gibt nicht nur den 
Alltagstrott von Arbeit und Freizeit, der sich mehr oder weniger 
ähnelt, sondern auch den gewohnten Alltagstrott im Denken, Fühl-
en, Reden, Handeln und Glauben. Letzteres mag zwar eine Art Si-
cherheit bieten, doch letztlich verschließen wir uns Anderem, 
Neuen, anderem Verhalten, Reden, Denken, Gefühlen und Glauben. 
Wir verschließen uns Menschen und Gott, obwohl wir dadurch Le-
ben, Menschen, Gott verpassen, verdrängen, verlieren, übersehen, 
überhören. Aber wie immer geht nicht immer gut. Wir immer wie 
bisher drückt auch nieder, verhindert Leben und gutes Mensch-
sein, neue Gottesahnungen. In allem, was niederdrückt, bedrängt, 
sich nur am Wie immer festzuhalten, mag zwar unserem Sicher-
heitsbedürfnis entsprechen, aber wir richten uns nicht auf, lassen 
uns nicht helfen, neues und besseres Leben und Menschsein und 
tieferen Glauben an Gott zu entdecken. Veränderungen, Katastro-
phen, schweres Leid, große Verluste erschüttern unser Selbstver-
trauen, den Boden unter unseren Füßen, auch den Glauben an 
Gott, verängstigen massiv, doch lassen sie nach neuem Halt, Hoff-
nung, Sinn und Liebe suchen. Aber wir richten uns auf, weil wir 
mit solchen Zeiten und Erschütterungen rechnen. Wir sind Christ-
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en, die beide Seiten des Lebens mit Gott und aus Gott zu leben 
versuchen. Erschüttert im Leben und Glauben, verändern wir uns 
zu wirklichen Christenmenschen, die nicht den Untergang herbei-
wünschen und herbeireden, sondern in allem Vergehen und Unt-
ergehen auf Gott hoffen, der uns Menschsein und unser Leben, 
selbst im Sterben, wandelt. Wir leben von guten Erfahrungen der 
Liebe und Zuwendung, der Hilfe und des Vertrauens, auch dass 
Neues und Ungewohntes uns nicht ängstigt, sondern ermutigt, er-
freut zum Menschsein und Gott anders erahnen lässt als Gegen-
wärtigen in unserem Leben. Gott anders und neu, werdend und 
doch vertraut, ist er uns Klagemauer und Hoffnung und Adressat 
unseres Dankens, dass wir doch gelingend, liebend, zweifelnd, su-
chend leben und sterben können. Leben, Natur, uns selbst, andere 
Menschen und Gott nicht ernstnehmen, ist ein Vergehen am Leb-
en, das aus Gott kommt. So leben wir in Erwartungen und Sehn-
süchten nach gutem liebendem Menschsein, nach Begegnungen 
und Ereignissen, die erfreuen und uns in Erschütterungen tragen, 
doch sind wir nie sicher verschont zu werden. Sind wir doch Chri-
stenmenschen, die um Gebrechlichkeit und Zerbrechlichkeit allen 
Lebens, aller Menschen, auch unserer selbst wissen, deswegen 
halten wir Ausschau, ob wir Gott ahnen, Gott als Anderer wie bis-
her in unserem Leben, Gott, der letztlich mehr als Alles, Gott, der 
größer und anders als wir bisher erkannt zu haben glauben. Gott 
ist. Egal was und wir Gott denken. Seine Existenz und Gegenwart 
überrascht, macht uns bescheiden und lebenssehnsüchtig, sinn-
voll und liebend, bergend und ermutigend mit sich und anderen zu 
leben, auch wenn es bitterschwer kommt und ist, auch wenn es 
freudig, lachend, beglückend, liebend, aufrichtend kommt und ist. 
Gott ist, Gott kommt und wir kommen zu Gott. 

 


