
HERZLICH WILLKOMMEN IM ADVENT

Im Advent kennen wir alle die grosse Ungeduld, die Hast und
eifrige Geschäftigkeit, die sich auf Weihnachten vorbereitet. Die
Agenden sind oft mehr gefüllt als sonst im Jahr, ebenso steigen
die Erwartungen an uns und andere besonders in dieser Zeit.

Doch was ist eigentlich Advent? Der Jesuit Alfred Delp, der
1945 im Nationalsozialismus hingerichtet wurde, sagt: «Advent
ist die Zeit der Erschütterung». Advent ist nicht schon
Weihnachten - und nicht lieb und nett. Advent will uns lehren,
achtsam zu sein, neu hinzuschauen, sich auf das Kommen des
Herrn vorzubereiten. Advent – das sind nicht schon die hell
erleuchteten Weihnachtsbäume, sondern das Licht einer
kleinen Kerze mitten in der Dunkelheit.
Advent ist die Zeit, in der die Sehnsucht wachsen kann, die
Sehnsucht nach gelingendem Leben, nach einem, der zu uns
kommt, damit Gerechtigkeit und Friede werde!

Es geht darum, in diesen Tagen des Advents eine Haltung
einzuüben, die mit Gott rechnet. Die es für möglich hält, dass
Gott kommt. Und es geht darum, sich darauf vorzubereiten. 1

So schreibt es Andrea Schwarz in ihrem Advents-Lesebuch
«Wilde Weihnachten».

So gesehen ist Advent eine sehr ambivalente Zeit, voller
Vorfreude und Erwartungen, voller Licht und voller Dunkelheit,
voll Verzweiflung über Krieg, Sorgen, Ängste und voller
Hoffnung: Gott kommt!

Daher brauchen wir wohl alle ein Stück weit die Lichter, Kerzen
und die Adventsstimmung, um die Hoffnung und Sehnsucht
lebendig zu halten. Und doch kann uns diese spezielle Zeit
auch lehren, uns von Erwartungen zu lösen, wie etwas zu sein

1 Andrea Schwarz, Wilde Weihnachten. Das andere Lesebuch für die Advents- und Weihnachtszeit, Patmos-
Verlag, 22019



hat, und uns einzustimmen in eine Haltung des Erwartens, die
offen ist, sich freut und sich überraschen lässt.
Gott wird kommen – das ist die Zusage. Doch wie Gott kommt,
wann Gott kommt – das können wir nur erwarten und uns
überraschen lassen.

Wenn wir den Advent nicht als Zeit der Erwartungen, sondern
des Erwartens sehen, dann kann uns das vom Druck eigener
und fremder Erwartungen befreien. Dann werden wir offen für
die vielen schönen Momente, für die kleinen Wunder und
Möglichkeiten und die Zuversicht: Gott kommt.

So wünsche ich Ihnen eine freudige Adventszeit, ein
geduldiges Erwarten und viele frohe Überraschungen
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