1. Advent 2021

In der besinnlichen Zeit zur Besinnung kommen

Johannes Seibold
Die besinnliche Zeit beginnt. Eine Zeit mit Kerzen, Platzerlduft, ruhigen Abenden in der
warmen Stube, womöglich auch noch Saitenmusi und Schneefallstille. Das ist eine schön
romantische Vorstellung, aber für Viele auch ziemlich kitschig und wenig realitätsnah. Was so
stereotyp daher kommt, hat aber auch einen wichtigen Kern. Be-sinnung – zur Be-sinnung
kommen, das hat natürlich auch mit der Rücknahme von Lautstärke, mit dem begrenzten
Lichtkegel von Kerzen und mit der Suche nach dem Eigentlichen, nach dem Sinn dessen zu
tun, was ansonsten so raumgreifend zu unserem Alltagsgeschehen gehört. Anders ist ein
kritisches Hinterfragen des scheinbar Selbstverständlichen gar nicht möglich. In diesem Sinne
sollten die kommen Tage bis Weihnachten auch unbedingt eine besinnliche Zeit sein.
Wie notwendig dieses Besinnen ist, schreibt uns schon der Evangelist Lukas mit seinen
heutigen Worten ins Stammbuch: „Nehmt euch in acht, dass … die Sorgen des Alltags
euch nicht verwirren“ (Lk 21,34). Diese Worte richtet er vermutlich an Christinnen und
Christen der 3. Generation, etwa 70 Jahre nach dem Tod Jesu. Theologische Grundsatzfragen
prägen die, immer noch jungen Gemeinden. Viele wollen die Naherwartung der Wiederkunft
Jesu neu beleben, Lukas wendet sich dagegen, betont aber auch, wie im heutigen Evangelium
zu hören ist, eine ständige Wachsamkeit. Wie sehr die Lebenswelt dieser Menschen damals
im Umbruch ist und der Wachsamkeit bedarf, wird auch deutlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass die Zerstörung des Tempels und damit die Zerschlagung des
vorherrschenden jüdischen Religionsgefüges in Israel, erst 20 Jahre her ist. Die Menschen
sind mit vielfältigen Sorgen konfrontiert, die ihr Leben durchaus sehr komplex und verwirrend
erscheinen lassen.
Wie geht: „in Acht nehmen“? Es braucht zweierlei: Unterbrechen und Ausrichten.
Unterbrechen
Bei meiner Ausbildung zum Geistlichen Begleiter wurden die morgendlichen 10-Minuten
Meditationen im Europakloster Gut Aich in der Regel begonnen mit dem Hinweis: „Auf dass
uns im Alltag die Arbeit nicht überfluten möge“. Diese Worte haben sich mir eingebrannt.
Im Hamsterrad des Alltags sind regelmäßige Unterbrechungen wichtig. Erst recht in unserer
„modernen“ Zeit. Exerzitien sind eine wunderbare Unterbrechung, unsere Sonntage sind ein
kostbares jüdisches Erbe zur Unterbrechung, aber auch jedes Innehalten in einem
automatisierten Prozess oder Tagesablauf ist eine Unterbrechung, die zur Besinnung führen
kann – und seien es nur 10 Minuten. Heute unterbrechen wir den Jahreslauf zudem mit der 1.
Kerze an einem grünen Kranz. Die Adventszeit ist eine wunderbare Unterbrechungszeit.
Ausrichten
Die Unterbrechung wird umso wirksamer, je mehr sie eine neue Ausrichtung ermöglicht. Lukas
verweist uns auf Jesus „Wachet und betet, … damit ihr vor den Menschensohn hintreten
könnt.“ (Lk 21,36). In den kommenden Adventstagen richten wir uns gezielt aus, nicht auf
eine banale Geburtserzählung, sondern auf den, dessen Lebensgeschichte zum
unverzichtbaren Bestandteil unseres spirituellen Schatzkästchens geworden ist. Wir kennen
viele Namen, die seinen Rolle(n) beschreiben wollen: Kyrios = Herr / Rabbuni = Meister /
König / Heiland / Christos = Gesalbte / Gottes Sohn / Menschensohn / … . Diese Begriffe
fließen uns so selbstverständlich über die Lippen, bedürfen aber immer auch einer tieferen
theologischen Ausdeutung. Ich versuche es mal mit ein paar anderen: Chaosüberblicker,
Friedensaktivist, Menschenversteher, Liebesprediger, Stallgeborener, Fluchterprobter.
Was wären Ihre/Eure Vorschläge? Ich möchte noch einen letzten Namen hinzufügen, der im
Anschluss an diese Worte auch noch in ein Lied münden wird: Jesus, der „Ganz Nahe“.
Üben wir uns im Advent im Unterbrechen und im (Neu-)Ausrichten, um zur Besinnung zu
kommen. Wenn uns das in den kommenden Tagen auf Weihnachten hin gelingt, dann haben
wir schon sehr viel gewonnen. Unsere Alltage sind verwirrend genug.
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