
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                                   1. Advent 2018

den ersten Tag des Lebens nennen wir Geburtstag. Wenn wir zum ersten Mal Jesus in unse-
rem Herzen empfangen, nennen wir dies Erstkommuniontag. Ähnlich können wir unzählige
Ersterfahrungen wie ersten Schultag, Arbeitstag, Ruhestandstag…usw.   in Erinnerung rufen
und bestätigen, dass sie einmalig sind. Wir Menschen leben von den Erinnerungen, die uns
mit Freude, Hoffnung, Dankbarkeit und mit Demut erfüllen und motivieren uns für kom-
mende Ereignisse. Jedes Mal, wenn wir auf eine Begegnung in Erinnerung zurückgreifen,
akzentuiert und erfüllt es uns mit voller Hoffnung und Freude. Es ist meine große Freude,
wenn ich meine Freude weitergeben kann. Wenn ich weiß, dass von mir eingeladene Gäste
gerne Kürbissuppe genießen, bereite ich sie immer wieder vor, damit ihre Freude bleibt.
Wenn ich diese wiederhole, bin ich sicher und überzeugt, dass die anderen auch Anteil an
meiner Freude haben.

Heute feiern wir den ersten Advent des Jahres 2018. Dieser Advent wird nur einmal kom-
men, weil nächstes Jahr zum Advent ganz andere Zusammenhänge zutreffen könnten. Heute
bin ich gesund, heute komme ich bewusst in die Kirche, heute möchte ich auf die Erinnerung
meines ersten Advents zurückgreifen. Heute möchte ich alles dazu zu tun, damit meine
Freude zu Weihnachten nie verloren geht. Warum soll ich all dies nicht tun? Warum kann
ich heute nicht dankbar sein, warum kann ich nicht versuchen, das zu tun, was ich beim
ersten Mal getan habe und warum soll ich meine Freude und Erfüllung bewusst im Bach
untergehen lassen durch meine Rücksichtslosigkeit? Da bin ich heute und jetzt in diesem
Augenblick hier richtig eingebunden. Ich will meine echte Freude wieder schöpfen. Zum
Beispiel, jedes Mal, wenn ich zum Angeln gehe, hoffe ich doch ganz arg, dass ich heute
einen großen Fang machen werde. Kein Angler sagt, ich gehe heute, aber ich weiß Bescheid,
dass ich nichts bekommen werde. Ein anderes Beispiel, keiner sitzt vor einem Raclette und
sagt, na ja, heute wird nichts, sondern er weiß wohl, dass er bald sein Essen fertig bekommt.
Diese Erwartung mit voller Hoffnung ist im heutigen Evangelium genau ausgedrückt. Gib
acht und wartet, der Herr kommt in einer Stunde, wenn man ihn nicht erwartet.

Was macht den Advent heute adventlicher als zuvor? Weil meine erste Erfahrung des Ad-
vents als Kind ganz andere oberflächliche Prägung hinterlassen hat gegenüber meiner heu-
tigen Erfahrung als erwachsener und reifer Mensch im Leben und im Glauben. Heute
möchte ich die Adventzeit nicht als Konsumzeit verstehen, sondern als besinnliche und be-
wusste Zeit für persönliche Einkehr und Suche nach Frieden und Besonnenheit in meinem
Innersten. Es ist wie ein sehr schönes Feuerwerk. Aber die Schönheit des Feuerwerks ist
schon im Herzen der Macher angezündet bevor er es gemacht hat. Sie können die große
Freude des Besuchers und das multifarbige Licht schon voraus spüren. Aber wir Zuschauer
sehen es nur erst dann, wenn es mit Feuer angezündet wird. Wenn die Feuerwerksmacher
nie die Vorfreude des Feuerwerks erspüren konnten, hätten sie niemals so eine Mammutar-
beit in die Hand genommen. So soll es mit unseren Erwartungen im Advent sein. Was treibt
mich heute zum ersten Advent 2018 an? Was soll ich heute tun um die große Freude an
Weihnachten in meinem Herzen vorausspüren? Was bewegt mich und was beschäftigt mich
heute, damit ich die große Freude und den Frieden nicht im Geschäft, sondern in meinen
Mitmenschen spüre? Bin ich nicht etwa einer der wichtigsten Bindeglieder meiner guten
und alten Traditionen des Glaubens?  Ihr Pfr. Saju Thomas


