
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                            2. Adventsonntag 2015

heute feiern wir den zweiten Adventssonntag. Das heutige Evangelium gibt uns klare
Orientierung für diese Bußzeit, worauf es wirklich ankommt. „Eine Stimme ruft in
der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! Jede Schlucht soll
aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade
werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden
das Heil sehen, das von Gott kommt.“ (Lk 3, 5-6) Dieser Aufruf des Johannes trifft
für die geographische Landschaft am Jordan heute noch zu. Die Einladung des Jo-
hannes wies und weist auf die politische Situation damals wie heute hin, dass sie eine
Veränderung unbedingt braucht. Die Mahnung des Johannes ist immer noch aktuell
für uns gläubige Christen, auch nach Jahrtausenden. Wenn man eine Straße bauen
will, muss man zuerst die geographische Landkarte des Landes studieren, damit mög-
lichst wenig Brücken benötigt und ohne großen Aufwand die Arbeit erledigt werden
könne. Die Adventszeit für uns Christen ist ähnlich wie ein Straßenbau, damit wir die
Landkarte unseres Lebens überprüfen. Die Lebenspuren haben vielleicht mit der Zeit
einige Löcher der Verletzungen an anderen Menschen verursacht. Manche sind of-
fenbar leicht, aber die anderen allenfalls schwer. Die Straße des Lebens hat in man-
cherlei Hinsicht vielleicht eine Einbahnstraße in den menschlichen Beziehungen ver-
ursacht. Die Milchstraße des spirituellen Lebens mit Gott ist vielleicht enger gewor-
den oder sogar abgebrochen. Möglicherweise sind manche Straßenkurven des Lebens
mit Staub und Laub der Bitterkeit und mit Sand und Steinen der Blindheit in der
Nächstenliebe total blockiert.

Der Advent ist eine Zeit, diesem Schrei des Johannes in der Wüste im Innersten zu
gehorchen durch Ruhe, Besinnung und Einkehr. Es ist die Zeit, den Straßenbau des
Lebensstromes wiederherzustellen durch Buße, Almosen und Gebet. Um dieses Bau-
projekt der Lebensstraße zu schaffen, gibt es zwei Wege, nämlich individuelle und
kollektive Bemühungen. Viele Adventsandachten, besinnliche Stunden und vor allem
Bußandacht und Beichte helfen uns, diese kollektive Dimension des Straßenbaus zu
ermöglichen. Trotzdem sollte man individuelle Interessen für Stille, Ruhe und Gelas-
senheit als eigene Vorstellung in Kauf nehmen. Wenn individuelle und kollektive
Vorbereitungen zusammentreffen, wird der Straßenbau des Lebensstromes intensiver
und herrlicher in den Lebensbahnen.

Die politische Unruhe im Westjordanland, in Israel und Palästina ist immer noch eine
große Sorge bis heute. Das sollte ein gutes Ende haben. Für die Flüchtlingswelle aus
Syrien, Irak und Afghanistan muss auch eine gemeinsame Lösung gefunden werden.
Der Klimagipfel in Paris muss Frucht hervorbringen, sonst müssen alle Menschen in
aller Welt Schutzmasken tragen wie es in China gerade der Fall ist. Mitten in diesen
Problemen müssen wir die individuelle und kollektive Verantwortung für uns berück-
sichtigen, damit die Straße unseres spirituellen Lebens eben gemacht wird, der Berg
und Hügel der Sünden durch kaputte Beziehungen gesenkt wird und natürlich die
krumme Straße der Lebensader mit neuer Kraft gefüllt wird. Dies wünsche ich Euch
am zweiten Adventsonntag.


