Adventsimpuls 13. Dezember 2020
„Bereitet euch vor – worauf?“

„Bereitet dem HERRN den Weg...“ Advent. Zeit, sich vorzubereiten. Aber worauf? Ich bin
verunsichert. Auf Weihnachten? Auf Weihnachten bereite ich mich eigentlich seit August
vor. Seit August gibt es Planungen, wie Weihnachten in diesem Jahr in den Gemeinden
gefeiert werden kann. Da wurden Konferenzen abgehalten, gab es Austausch-Foren,
Ideen-Börsen. Wie kann man Weihnachten unter Corona-Bedingungen feiern? Man war
kreativ. Man hat Lösungen entwickelt. Aber alles, was geplant wurde, wurde auch immer
wieder in Frage gestellt. Es kam der Teil-Lockdown. Die Hoffnung war da, dass dadurch
der Virus aufgehalten werden könnte, die Infektionszahlen eingedämmt. Dass man dann
Weihnachten – nicht unter „normalen“ Bedingungen, aber doch einigermaßen vertraut
feiern könnte. Doch das hat sich nicht bewahrheitet. Heute war ein Entscheidungstag in
der Politik. Der sog. „harte“ Lockdown schon ab Mittwoch wurde beschlossen. Ist jetzt
alles klarer? Weiß ich jetzt, worauf ich mich vorbereiten kann? Eigentlich nicht.
Immer noch ist ganz viel offen, ganz viel unklar und ungewiss. Gottesdienste sollen
stattfinden dürfen. Aber ausdiskutiert ist noch nichts. Die Fragen sind da. Ängste. Was ist
richtig? Was ist angemessen?
Worauf bereite ich mich vor? Wie bereite ich mich vor?
Ein Gedanke kommt mir in den Sinn, ein Bild. Das Bild von den drei Weisen aus dem
Morgenland. Das Bild vom Stern. In der Lutherkirche stehen sie oben auf der Empore,
blicken auf den großen Herrnhuter Stern, der von der Decke hängt. Sie haben sich auf den
Weg gemacht. Gut vorbereitet? - Nun ja. Sie haben ein Ziel. Sie haben ihre Vorstellungen.
Aber den Weg kennen sie nicht. Sie gehen los und lassen sich von diesem Stern leiten,
den sie gesehen haben. Schritt für Schritt. Sie wissen nicht, was morgen ist. Sie wissen
nicht, wie der Weg genau aussieht, was ihnen auf dem Weg noch begegnen wird. Sie
verlieren den Stern auch manchmal aus dem Blick. Aber dann ist er wieder da, führt sie
wieder eine kleine Etappe weiter – durch die Nacht.
Und schließlich kommen sie an. Kommen ans Ziel. Was sie vorfinden, ist anders, als sie
sich das ursprünglich vorgestellt haben. Aber nur äußerlich.
Im Kern finden sie, was sie gesucht haben. Sie erfahren, was sie sich ersehnt haben: Gott
ist da. Ganz nah. In dieser Welt. Unter uns.
Am Ende feiern sie – anders als zu Beginn der Reise gedacht – Weihnachten.
Und wir werden es auch.

Weihnachtspsalm
Sieh umher, sieh dich um und in dich hinein, ob du ein Licht siehst
und es selber nicht verdunkelst;
ein Licht, das dich erleuchtet und alles erhellt,
was der Hoffnung dient.
Und siehe:
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Sieh umher, sieh dich um und schau hinter die Kulissen:
Das ist das Volk, das im Finstern wandelt, und sich eingerichtet hat,
immer ein wenig mit Angst besetzt,
aber auch mit der Sehnsucht, sich über die Angst hinwegzusetzen, '
um eines Tages dem Glück zu begegnen.
Und siehe:

Das Volk, das im Finstern wan- delt, sieht ein großes Licht,
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Sieh umher, sieh dich um, ob du die kleine Hoffnung entdeckst,
gewickelt, aber nicht eingewickelt,
geboren, aber nicht konstruiert,
lebendig – aber nicht tot zu kriegen.
Denn klein ist der Keim aller Hoffnung,
und bevor der Baum blüht und Früchte trägt
wird er gepflanzt im Acker unserer Sehnsucht
für den Frieden und die Gerechtigkeit.
Und siehe:

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Sieh umher, sieh dich um, in dich hinein,
ob in dir diese Hoffnung keimt, du diese Früchte trägst,
und Frieden ansteckende Gesundheit ist
für dich – und die, mit denen du lebst.
Dann siehe:

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht,
über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell.

Dona nobis pacem.
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