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Vortrag von Herrn Pfarrer Lelsse an 4., 12. 1984

Gott hat uris iiberrascht
.
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Guten Abend ! l,Iie aIlj?ihrllch het slch ftir dor^gbn abend der
NlkoLaus angesagt. Nicht, da8 ich Ihnen heute wle'Lm J.et$ten
Jahr weltere Legenden aus den Leben des h1. NlkoLaus el"zehl-en

m6chte. Nlkolaus abend , ftir d,lesen Abend. slnd dle notwendlgen
glhube, da8 sle atrf Hochtouren

laufen, d.a8 Texte erstellt werden und, sicherlich auch noch
elnlges a4dere. Der Vorbereltungsausschrr8 hat wohl maflche Zett
lnvestlert und wo wlrr wo die Kbmnwrltet, nlcht nltma&hen woIIte,

.t

da werden wlh elnd.rlngLich daratl.f hingewlesen, sehr energlsch.
fch denke etwa &il d,en LebensnttteLplan ft'lr morgen abendr 1[1r

solLtin auch O'10lchte aufsagen k6nnen. Mlr fellt d,a ein sdherz-
haftes Gedlcht eln. Sie kennen €s r dieses:

Advent, Ad.vent,
eln Llchtlein brerutt, ' 

" 
'

erst elns, d.ann z;v,rel, d.ann d.rei, dann vier,
dann steht d.as Christkind vor d.er Ttir ,
und wenn das fiinfte Lichtlein brerurt , "

dann hast du Tlelhnachten verpennt !

Den Nlko1.aus also, denke ich, werd,en wir nlolrt verpenn€rrr derrn

er hat genug Interessenverbreter. Aber, wie sleht dasl nlt lfelh-
]

nachten aus? Ein Licht brennt breits. Ss slnd. noch amnzLg Tage,

dann Ist lfelhnachten. Nooh zwanzLg Tage , zwarlzlg Tage, d.ie wlr
nlcht.verschlafen sol1ten, danlt wlr Ueihnachten nicht verpennen!
So uOchte lch Sle heute abend elnladenr Adventszelt zu J.eben.

Vorbereltrxrgszelt auf *Le Feler d.es Festes. Es wird. dabel nlcht'
uq neue .prkeryrtnJ.sse gehen, denn, lch' denke t zv regelnH8ig kehnt
d,lese ZeL.t lm Laufe d.es Jahres wleder, dleser Beginn d.es KLrchen-
jafrres! So kann elgentllch nur Bekar:ntes gesagtt wleden wachge-

rufen werdenr, So, wie eln Johanries der THufer,lmmer wled.er das
nBekehrt euChfr uns zuruft gnd wie d.le Texte inmer wled.er sagenr
ttseld. wachsanrt ! So miissen wlr lmner wled.er neu genrfen werden

zur Feler der Adventszeit. In der Gnrnd.ord,nr,rng des KirchenJatr-
res hel$t es: ttDle Adventszett hat elnen doppelten Charakter.
Sle lst elnerselts Vorbereltr:ngszeLt auf die wejJrrrachtlichen
Hochfeste mit threm Ged.dchtnis d.es ersten Koumens des Gottes-
sohnes uJ den Menscherrr anderersej-ts lerrkt dle Ad.ventszelt
zuglelch d.urch dieses Geschehen'd.ie Herzen hin zur Enrarbrrng

der arrelten Antnrnft C?rrlstl am Ende'der Zelten. Unter belden
Geslchtspunkten ist dle Ad.ventszelt eine ZeLt hlngebend.er rrnd.

freudlger Srnarhmg !
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Dle Llturglereforn nach clem 2. Vatlcanum hat also den Ad.vent

den Bu8charakter genomm€rrr wenn wir vom liturgischen Zelchen
des Vlolett elrrmal absehen. Sle hat den fnhalt seiner Fei.er
r:mschrleben aIs Vorbereltung auf das Ged5chtnis des ersten
Kommens und. a1s besondere Ausrichtr:ng auf d.1e Wiederkrrnft Chr1st1.
Der Slnn des Advents kommt wohl am besten zun Ausdruck ln selnen
ersten beiden Worten lm Missale : Ad t€, So hel8t der Er6ffnrrn8S-
vers des ersten Adventsonntages z Zu Dlr, Herr, erhebe lch melne
See1e. Meln Gott, di.r vertraue 1ch. Hlnwendung also zum Herrrr,
dle dann selbstverstHndlich Hlnwendung zu den Menschen wlrd.
Im gestrlgen Tagesgebet haben wir gebetet: ttHilf uns Gott, daB

wlr voII Freude ln cliesen Tagen d.ie Arrkunft deines Sohnes er-
warten, nimm a1le Trtigheit von Lms.,il Diese ZeLt darf also be-
stlmmt sein von cler Freude und dem Dank tiber das Kommen des

Herrn . Zugleich mahnt sie zur Wachsamkeit, ruft uns aus der
Tr6ghelt, damit wlr den unter uns lebenden Gott erkenn€Br uns

thm neu zuwenden und so bereit sind ftir seln endgiiltiges Kommen

auf den Wolken des Himnels.

Adventszelt 1st also Vorbereltungszeit. Wir werclen in dieser
Zett nachspiiren miissen, was wlr bei uns entdecken, eben auch an

Ungeordneten. Da lst unsere Adventszelt, da ist der Ruf ln mlr
versttrmmt, lch bin abgestumpft. Er war da, dieser Ruf , und er
lst hln und'wieder da, aber er hat keine Kraft mehr. Es wElre

eine Gnade, dan:nter zu lelden, sagen zu k6nnen: Ich hdre melnen
Melster nlcht ! Oder mlt Maria von Magdala iiber dem leeren Grab
zu welnen.

Da lst mein Desinteresse r De j.ne kleinen Dinge und Bescheiftigun-
gen. Sle slnd gewlB 1n elnzelnen niitzllch und notwendlg, aber
ich bin d.adureh eben besetzt.

Da lst dle Art und Weise, wie ich in einer Ordnrrng 1ebe, in
Gewohntrelten, ln ZwHngen, clie clann Begegnungen mdgllehenrrelse
unmdglich machen.

Da ist dle Dmpfheit meines Herzens, clle Troekentreit, d.le

Schwere. .Und a1le d.iese Rrnkte, .dlese Ej-nslchten machen es mir
schwer, clle Gegenwart Gottes i-n mlr, in d"en Mensch€ilr in der
tIelt zu erkennerrr machen r.rnn6g11ch, mi.ch freud.lg clern Fest der
Geburt Christl zu niilrern. Sle machen es mir unmdglichrmich von
der Anwesenhelt Gottes iiberraeehen zlJ lasserrr
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Dle Menschen bel der ersten Ankunft d.es Gottessohnes waren auch
besetzt, abwesend, deslnteresslert, dunpf.. von Gewohr*relteu,
zwdnge und Rlten gebunclen. so waren sie vom }rschelnen coties
i.lberrascht. sie erkannten nicht nehr, wer da uhter thnen war,
sle hatten welhnachten verpennt! Da drang der frehentllche Rrrf
Rorate zwar zu Gott: rrfhr Himmel, tauet den Gerechten, lhr
Wolken, regnet thn herab.rt Oder wle das Klrchenlied sagt: rrAus

hartem IIeh die Menschheit klagt, sle steht in gro0en Sorgen,
warur komt der uns ist zugesagt, wi.e lang blelbt er verborgen?rt
Und lnner wieder das trKomn, komn fnmanuel_ ! r,. Doch, a1s er konnt,
da erkennen sle thn nicht. Nur wenlge slnd offen genug, slch
deu Pran Gottes zu ste1len. Das ergte Komroen geschleht rrnbenerkt.
Es geschieht nlcht mLt pauken und Trompeten. Aus clem 14. .Iahr-
hunde rt stanmt elne Hausnalerei ln der Marlenkirche, in d.er
thl,irlngischen stadt Mtihlhaugen. x1n Bildausschnltt zeigt Maria
am Webstuhl. Nach einer nlttelaltornichen Legenrle, dle atrf d.as
Jakobusevangellun zurtickgeht, beschlossen dle priester, elnen
Vorhang ftir den Tempel in ,Jerrrsalem anzufertigen und hterfiir
sleben Runbefleokte .Iungfrauen aus dem Starnm David.sn auszuf,Eh-
].en. zu lhnen gehdrt Marla. Dleser Maria am webstrrtrl erschclnt
der Eng-el. rn der Allt5glrchkelt ihrer Arbelt wird sle von Gott
genrfen, wird sie von Gott Uberrascht. Gott tibemascht dlese
Frau. Lukas berlchtet: rrMarla erschrakr, und. cler Engel muB thr
sagenr:trFlirchte dich nicht.rt Gott iiberrascht d.ie Menschhelt mlt

Der Elntrltt d.es Gottesxrorbes ln d1e Uelt ist geschlchtllch
datleibar. Doch geschah der Elntrltt nlcht zu einem zeltprrrrkt
lrgendwo ln rsrael, well cLle Llebe a,veler Menschen es so wol1te,
sonder:x well Gott selber dlesen Zeitpur.rkt bestirurt hatte. Er
selber bereLtete 1n der ,.Tungfrau Marla. selnen sohn .clen lfeg ln
dLese tielt und. so. Uberrascht er diese lfelt. Der Sohn Gottes
ulrd Measch. Dleses Menschwerden beglnnt aber nlcht an elnee
Ort der Ruhe und der Pracht, des wbhl-standes rard cles Relchtuns.
Nicht Rom, nlcht elnmaJ. Jenrsalem wlrrl cler Geburtsort se1n,
sondenr eben eln kleLner Flecken vor den Toren cler Stad.t. Kein
Platz fi,lr d1e Eltem ln cler Herberge, keln platz fur clen Sohn
Gottes. Uell- Gottes Sohn so unter cllesen UnstEinclen, so konkret
Mensch wird., tiberrascht er clle Menschen. Auch ein Slneon wiid
{iberrascht. Xr, der seln ganzes Leben gewartet hat, er hEIt das
Klnd in den H6nden uncl kann d.ann sagetr;.trMe1ne /.rugen haben das
Hel1 gesehen!,rl
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So ist die Geschlchte (ies Menschensohnes eine Geschlchte der
tlberraschungen. Da sincl d.ie Hlrten auf deno Fe1cl, da erschreckt
eln Herodes, da sincl clie Eltern von 12-JiihrLgen lm Iempel Uber-
rascht, er ijberrascht cIle vlelen auf dem Weg, elnen ZactrHus,
bel den er.p16tz1ich einkehrt und seinen Weg unterbrlcht. Er
i.iberrascht, indem er dle Lebenswelse der Menschen ln Frage
ste11t. Er ilberrascht, lndem er sch11eB1lch clen Kreuzestod ef-
leldet und er ilberrascht letztIlch durch dle truferstehung!
Darauf, denke lch, bereiten wir uns 1n Cer lidventszelt vor.
ZunBchst elruoal auf das Gect6chtnls dleser tlberraschungen, dte
Gott uns 1n seinem Sohn zr.routet. Kdnnen wLr uns auf solche iiben-
rn-qchungen eln1assen?

Ich denke, dle Adventszelt erlnnert trns auch on dle ijberraschung,
dle Gott uns dadurch bereltet, daB er zu uns sagt: ltlch bln bel
dir alle Tage bis zrln Snde der Yrlelt. n Denn wlr leben ja cllese
Adventszelt zlrlschen dem ersten und arelten Kommen. So mtlssen

wlr dlese Zeit sehen, als eine Zeit, die wlr nlt dem Herrn
selbst durchleben. Er bleibt am Sterberi bls ans Xnde der Zeltr'
er bleibt r,'reiter in cler totalen lfenschhei.t, In]rarrrati on, dle
Fleischwerd.wrg Gottes geschleht auch heute. Er lst da fijr den
I4enschen, fUr thn, mit thn und 1n ihn. Er ist da, um zu retten
und. auf zuhelf en - rtKomn her, .Petrrrs [ - trKomm heraus , Laza:rrs tr -
trKornm Zach5us, lch w111 bei dir sein!tr - Sr lst da ln all dem

Leben, das wartet, er 1st da ln dem Li6ben, d.as veranstaltet 1st,
auch moralj.sch. Uenn lch eine Ahnung habe von ,Jesus, von Gottes
Llebe zun Menschen, clam sehe ich wo er ).eldet. Sehen lernen,
nachfolgen! Das heiBt, wachsa& gein, d.as helfit, auch Advent
fe lern.
Ich glaube, wir blelben in cler Luft mit a1l unseren frommen

ilbungen, .wenn wir nlcht spiiren, wo es fUr. uns konkret wirrl,
xrerDx r,r1r n1oht spitren, wo Jesus heute Mensch wird, wenn wlr
nlcht spilren, wo Jesus heute clen Weg nlt den Menschen geht. Fiir
d.en hlstorlschen Jesus war keln P1atz 1n der Herberge. Seln

:

Leben ist gescheltert an Menschenfurcht. Auch heute lst 1n

dleser WeIt zu wenlg Platz fiir Gott, auch 1n trelnela Leben lst
zu wenlg P1atz fUr Gottl UncL auch heute scheitert Cott an der
Menschenfurcht, auch an melner Furcht und Angst ! l\n meinen
Abhdnglgkelten von Systemen, an der Unachtsankelt, am Nlcht-
Sehen, Nlcht-Tun und Nicht-H6ren. Das hat damals sein Leben

. unmdglich gemacht und clas macht es auch heute' tiruo6g1ich, rmmsp

v
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wied.er unm6glich, leBt es inrmer wieCer scheiterrr. Gott hat Cle
Menschen d.amals i.iberrascht, Gott tiberascht auch heute, Gott
tiberrascht auch mich in meinem Leben.

Aber, ich habe /.ngst vor clieser tiberraschurrg, well sie mich
vielleicht ganz raclikal forclern }cann. Ich habe i'.ngst vor den
KonSequenzen, clie mir aus cler Begegnr:ng mlt Jesus jetzt und.
heute er:urachsen. fch bin heute mittag clut"ch die Stanclt gegahgen
und habe d.le Bettler gesehen, wie Sie sie vi.elleicht auch 1n
diesen Tagen und imner wieder sehen. Dieses Schl1c1, ttfch habe
Hr:nger, ich bin arbeitslos, keine Bleibett usw. . Ttrir kennen
diese Tafeln. Ich kann cLaran vorbeigehen. Ich habe /urgst, etwas
zu geb€rr weil ich nlcht wei8, ob ich ausgenutzt werde, ob das
Ge1d, mein gutes Geld nicht in Schnaps umgesetzt wlrcl, ob cler,
der da sitztr nicht zu faul ist t zt) arbeiten. Ich habe Angst
davor, aber ich habe keine .tngst davor, da8 mlr gesagt wurde:
ftWas ihr cLem Geringsten meiner Briicler getan habt, Cas habt ihr
mir getantt. Vor Cieser i.jberraschung auf Cer Sterr:stra8e habe
ich keine Angst: 'fhm begegnet zu sein unC ihn nicht erkannt zu
haben, d.avor habe lch keine Angst. Wo kann mich Cj.eser Gott
iiberall iibemaschen? Ignatius sagt: ItGott in a1len Dingen
finden!tt Das hei8t auch, sich stEindig von Gott iiberraschen
zu lassen.
fch habe keine Angst, da8 Gott meln Leben ford.ert, aber ich
habe Angst davor, vrie er es tun wirC. fch habe Angst vor diesem
Gott, der noch heute meinen Lebensplan 1n Frage stellt und ulch
ar.rf neue und andere, mdglicherureise letztlich riohtige Vlege

bringt, well ich vielleicht so lieb geworclene Gewohnheiten aLd-
geben mu8. Iiloe wercle ich ihm 1n diesen Tagen des Aclvent begeg-
nen? Wo und wann wirC err der mit mir, iler mit uns 1ebt, mich
tiberraschen? Angst I Angst, well letztllch der Glaube zu schwach
ist.
ItIo haben Sie /.ngst? /rngst 'Javor, daB fhr Weg zulr Priester-br,rm
1n Frage gestellt wirci? r"ngst C.avor, cLaB fhre gelstigen Krtifte
nicht ausreichen fi.ir ein Stuclir-rm rrncL daher Ihr ZjoL i-n uner.i
reichbare Ferne riickt? Angst davor, da8 Sie zu schwach slnC
clen Anforderungen, clie Gott an Sie stellt s zi geniigen? /ingst
davor, and.ers zrt leben, anclere Stand.punkte einzunehmen, weil
Sle Mensch€Dr vielleicht Freuncle, cladurch verlieren k6nnten?
Wovor haben Sle X.ngst? Letztlich Angst C.avor, sich von Gott
Ubemaschen zu lassen? 'tlberraschen zr7 lassen nlt einen ancleren

v
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Lebensplan, mlt anderen neuen Beziehungen, mit and.eren /iufgaben?
Angst, weil letztlich Ihr Glaube ztr schwach ist? /r.ngst, uns auch
dieser Angst zu stellen?
Die Adventszej.t will uns diese /ingst nehmen! Sie weist uns hin
auf d.as Kommen untL clas Dasein Gottes unter den Menschen. Sie :

weist uns hin auf Cie Hoffnung, aus der wlr leben kdnnen r-rnrl

leben di.irfen. Die Iticssc, ciie hier gestern zum ersten Ma1 gesungen
wurde, hatte den Titel rt}{esse der Hoffnungtt . Hoffnung, so hie8'
es ln clen Texten, Hoffnung gibt Gott allein in unsere finstere
Zeitl kelne sagt sonst selne Hilfe zus itngste uncl l,eiclr Fln-
sternls haften an unserer ZeLt; wer wircl uns retten aus der
Dmkelhelt? Dann werclen weiter genannt ttRaehesuiht, Neic1, Ein-
samkeit , Unrecht, Not, Hrrnger r Krieg, Gewalt 1 Terror uncl HaB.

Wer wird uns retten? Da war cler Ruf nach Fri.eden, Friecle, E'rLecl€,

wir bitten um Frieclen fiir clie ganze We1t. Aber es hie8 auch:
ttWlr bringen Gaben, Brct zvsr Leben, Llns gegeben um zu teilen
mit jedermannrr unC frGehet hin in seinem Geist, bringt seine
Hoffnrrng in d.ie hlelt hinein, geht zu den A1ten, Schwachen,
Gott hat euch gertrfen, Zeugnis abzulegen von cler groBen Hoff-j
nurng..tr Das also verkijnden wir in in unserem Gottesdienst immer
wied.er neu r-rncl ni-cht nur gestern, Cavon red.en urrcL singen wir,
von dieser, unserer Hoffnr.rng. Und die Menschtreit wartet darauf ,
daB sichtbar wird, aus rnrelcher Hoffnung heraus wir Christen
Ieben. Aus clem Wissen r:ncl cier d.ankbaren Erir:nervrlg an .J.as erste
Kommen d.es Herr:: uncl aus deia Wissen um sein Dasein bis ans
Encle der We1t, claraus neh-men wir unsere lloffnung in clie Zulcr:nft
der, Ivlepscirheit mit Gelassenheit unC Vertrauen zu gehen.

Da bleiben clie wichtigen Themen d.es Tages, die Arbeit r"rnc'l

Arbeitslosigkeit, iLie Technik, Fortschritt uncl Freiheit, dle
Mdglichkeiten r"rrc'!. Gef ahren .Jer Atomenergie, die lt{acht cles

Menschen iiber den I'rienschenr Gewalt und Revolution in vi.elen
Vdlkern der Erde, Verrohung der Sitten im Zusarulenleben Cer
Menschen uncl V61ker, protestierre e komrnanclj.ereo r tyrarenisleren,
Naturkathastrophenr,la bleiben auch Cie Themen der Leistung und
cles Erfolg€sr clie cLen l{ert r.rnc1 dle Wiirde unseres menschllchen
Lebens zu bestimnen scheinen. UncL schlieB1.lch dle Frage, wie
wlr a11es Cas, r,ras noch nicht unseren Vorstel},rngen entsprS.cht,
mdglich machen kdnnen. Wir cli.irfen sagen, CaB cliese Leistungen,
d.le Leistr-rngen menschlichen Schaffens, GroBartiges hervorgebracht

\.,
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haben. Diese Welt ist. in clie Hand des Menschen gelegt; der
Mensch hat diesen Auftrag angenomnen; sich Cie !tre1t untertan
gamacht. Und er clrtingt i.iber die Horizonte hinaus; sprengt
Grenzen und betrachtet clie We1t von auBen. Vleles wircl machbar.
Erreicht wurdd clas a1J.,es, weil Cer Mensch nicht clie HEincie in
clen Scho8 gelegt hat, sonc'!.ern die Hemd.sHirmel hochgekrempelt
hat Ltnd r'rr Tat geschritten ist. Und dann, Aclvent. Lernt warten!
Warten atrf dle Anltunft clee Herfn. Das sagt uns clie Kirche. Bel
aIler GeschEiftlgkelt soIl rxls der Blick nicht verloren gehen
ffir die tieferen urrd geheir:misvolleren Ableufe der menschlichen
Gesehlchte. Sle Cnohen uns verborgen zu bleiben, da wir uns
nlcht mehr auf das Tfesentliche r.mC Entscheidencle einstellen
kdnnen, Das ist clie weitere Zumutr.rng des /idvent.

Da 1st cler Hinweis, ciaB wir tlie m{eite Ankunft Christi am Encle

der Zelten noch zu er:trrarten haben. So hei8t es im Lukasevoil.go-
liun - wir habe Cen Text vor nicht all zu langer Zeit im Gottes-
d.lenst gehdrt - rres werden Zeichen sichtbar werCen an Sor:ne,

MonC uncl Sternen r-rncl auf cler Srde werclen cLie V61ker besttirzt
r.rncl ratlos sei.n iiber d.as Donnern r-rndr Toben des Meeres. Die
Menschen werden vor lurgst vergehen j-n cler Err^rartung cler Dinge,
d le iiber cLie ErcLe komnen werCen, d enn d ie Kr?ifte cles Hiranels
werden erschiittert werden. I]ann wird man clen l{enschensohn in
gro8er Macht uncl Herrlichkeit auf einer Wqlke kommen sehen .
Wenn all clas beginnt, dann richtet euch auf uncl erhebt eure
HEiupter, denn eure Erldsung ist nahe. Nehnt euch in acht, cla8

Rausch und Trunkentreit r.lncL clie Sorgen des Alltags euch nicht
ver:rlrlrren und da8 jener Tag euch nieht p16tz1ich iiberrascht,
so wie man in eine Fa11e gerEit. Denn er wlrcl tiber a1le Bewohner
der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet a1le Zeit,
d.annit ihr aIIen, was geschehen wird., entrlnnen r-rncl vor clen

Menschensohn hintreten kiinnt. rt

Dle Zeichen an Scnne, Mond und Sternen deuten eine weltwelte
Kathastrophe arl. Die ln ihren gnurclfesten erschtltterten Kr?ifte
cles Himmels si.ncl zugleich ein Splegelbild cler erschiitterten
Mensctrheit. Es herrschen lingst und Bestiirzung unter den V61kern,
der Erdkreis und clie Menschheit scheinen in eine abgnrndtiefe
Verlorenheit zu verfa:LJ.en. /iuch die Christen si.nd cLarin unheil-
bar verstrickt. So warnt Lukas vor Cen Gefahren iies Rausches
und der Trrrnkerrhelt uncl des Verlorenseins in a1le m6glichen

v



\-

B
-l

Sorgen des A11tags. Es gilt die Haltr,urg des Wachens und Betets
ln cler Adventszeit einzutiben. Dhs Evangelium rechnet mlt d.em

Scheltern aller menschlichen Bemtihrrngen, mit einem RiickfaLl cler
TIelt ln Flnsternis und. LUge je mehr es auf clas Ende zugeht.
Und die Zeichen cier ZeLt sohelnen ja, wenn man so wiJ.I, darauf
lhirrrrr*elsen. Itlle verarl:elten wir, was ln clen Nachrichten kornmtr
da8 ca 2OO0 Tote in Indien an einem Giftgasrxrgltick gestorben
sind?Das Schicksal Ces Kosriros scheint mit den TocI eines Menschen
vergleichbar. IIj-r empf i.nclen den Tod a1s etwas Unnatiirliches ,
Wld.ernatiirliches, Absurd.es. Der Tocl erscheint wie cine rrnhell-
volle Zerstdnrng unseres Lebenswlllens und unserer Leistungen
und Erf o1ge. X,ngesichts cles Todes bekomnnen wi.r c1le ganze BrLl-
chlgkeit unserer Existenz zu, spi.iren. Wie kei.n Mensch clen ToC

zu entrinnen vermag, so wircl auch die Wetrt ihren Tocl sterben,
so wlrd es elnen rmiversalen Tod., ein Ende cler irfeIt geben.

Doch mi-tten in cler Kathastrophe geschehen grol3e Dinge. Nicht ,

aufgn:nd menschlicher Initiative, scndern aufgTund der Initiatlve
d.es AuferstanCen€or der die lllelt er16st hat. Wircl Gott uns, um

noch einpal. eine Frage nach den Ubemaschr.rrgen Gottes zt) ste1Ien,
wird Gott tuis nit dleser Kathabtrophe tibercaschen, wi.e er uns
so oft tiberrascht hat? frer Wachsane wird nle sagen kiinnen:
llUner1rartetll .-v r

fch ndchte fhnen am Schlu8 noch eine Geschlchte vorles€rrr elne
Geschichte, dle i.iberschrieben ist ltDas Grabtt uncl clie vorweg
Cen Vers auq clem Plrilipperbrief setzt: ttFreut euch immerzu;
weil ihr nslt cler: Herrn verbunCen seicL. Al1e solIen sehen, wie
frer:nclIich r-rnd glitig ihr seicl. Der Herr konr.rt balcl! rl

Das Grab

Es ist Helene gerade recht, da8 ihre Eltern s j.e stijtzen.
Einer nach clen anCeren ziehen d.ie TrauergUiste atrI Grab ihres
Gatten vorbei, einer nach dem anderen kor:mt zu ihrl HrrF-
me1tBei1eic1.,c1riicktc1ieHanc1,schauthinocl.erschaut
arrf den Boden und verschwindet wi.eder.' Helene ruifint das
kar:m wahr, Ihr vrH.re es am liebst€rrr dlese Beileiclgrausorrr-
keit w?ire enClich zu Encle und sie kcinnte ungehemmt loswei-
nen. Aber so nj-rirn:t sie sich noch fi,ir ein paar Mlnuten
zusamabn, gesttitzt auf ihre Eltern und irn BewuBtsej.n, da8
Freunde um si-e sin.L o

Bei ihrer Hochzeit vor sieben Jahren hiitte sie nicht

\-,
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gedacht, Enrin so rasch zu verlieren. Sie hatten PlEine

miteinancler, sie hatten clie Wohnr-rng ausgebaut, zwei Kincler
gezeugt, an Cenen sie sich freuten, r:nci sie hiitten ger:l
ein drittes gehabt, wenn Xrwin nicht krarrk geworden w6.re.

Dle Arzte fanCen zunEichst nicht viel heraus , nJrLzelten
mehr d.ie Stirn, als da8 sie klare Auskr,urft hdtten geben

k6nnen, uncl an Encle konnten sie nichts nehr machen. Mit
siebenund zwanzlg Jatrren war Helene Tfitwe mit zwel KinCern
von sechs r:nd vier Jahren
Eine ihrer Kollegir:nen aus clem Biiro, in Cem Helene halb-
tags arbeitete, hatte vor einem Jahr ihren Mann verlor€n.
Es schien Helene geraciezu unwj.rklich, sie aIs Witwe sozu-
sprechen. Unter Witwen stellte sie slch imiaer Ui.ltere Damen

vor, me5.st grarrgebeugt , Jetzt war sie selbst allein, nur
kurz vorbereitet auf clen end.gUltigen und. letzten Schlag.

Helene ninnt clie Leute, d.ie an thr kcnclolierend vorllber-
ziehen, nur wie durch einen Schleier wahr, h6rt ihre
Tforte wie d.urch Watte. Selt zwei Wochen wu8te s j.e enclgtil-
tig, daB Xnrrin nlcht mehr zu retten war. Sie hatte ver-
sucht, sich vorzubereiten, unC ihn auch. Enrin woI1te Be-
nau wi.ssen, wle es un ihn stancl. Als er es wu8te, hatte
er ganz rrrhig begonnehr dle Paplere: zu ord,nen, mit ihr
gemelnsam zu i.iberlegen, wie es weitergehen kdnnte, wie sie
arbeiten, was mit clen beiclen Kinclern passieren wercle.

Enrrin'urar ihr immer sch-on a1s ein besonnener Mann vorge-
kommen, nlcht vorschnell, aber dcch realistisch zupackend.
So war er auch von selnen Kollegen an Cer OberschrrLe r,rnO

auch von selnen Schiilern geschiitzt Aber Helene hEitte sich
nlema1.s trElumen lassen, da8 €rr doch auch nur gerade
drei8lg, auch sein Sterben sc bescnnen wlircle angehen k6nnen.
Uoher nahni er clie Ikaft d"azu, fragte sie sich j-n Ciesen
vierzehn Tagen gemeinsamer Vorbereitr:ng. Woher kan Ll,ese
Selbstversttindlichkeit, einfach Abschiecl ztr nehmenp,&ufzu-
hdrenn sich zuriickzuziehert, Ein paarmal in cliesen letzten
Tagen hatten sie geneinsanl im Krankenzimmer geschwiegen,
eine halbe Str:nde r.rncL liinger, cLie Hitnde ineinancler ver-
seh}-rngen. X::wj.n hatte ihr d.ann gesagt, c1.as sei aeine Art
zu beten, wei1 er ctoch wii8te, was auf ihn und auf sie zu-
kommen wtircie, und. CaB sie cLann a11ein sej-n wtircle.
Er:trins Zuversicht hatte sich . ein wenig auf Helene tibertragen.
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Sie glaubte gefa8ter zv seln, aIs cLann cie endggltlge Minu-te kam, in cler er nicht mehr Iebte. rn der ersten sirrnce
schi'en ihr clas noch wie elne Nachricht von einem ancleren
stern zu kommen. l-ann sptirte sle die }lrirklichkeit, cla8
Erwln 'mit ihr gemeinsam d.lesen letzten Moment vorbereitet
hatte, in den er wu8te, wohin er glng.

(Gregor Heussen - 62 Leute von nebena,)

En'uln bereitet seinen unabwenclbaren Toc vor , zlJsagrnen mit sernerFrau Helene. sie wissen um clieses ihr schicksal. /ruch wir wlssen
lrB das schicksal dieser lfe1t. trtlir wissen um den Tocl cles Kosmos.Ad'vent, snrarten cier trfied.erkunft d.es Hemn r-rncl .:urit;;r;;;;;;
Tod des Kosmos , zeit cles wartens, aber nicht zeit eines trIartensmit den HEind'en im schcB.' ras Evangelir:q ruft uns clie 1,rortechristi zui ttseicl wachsarn, tut alles Mensehennrc5gliche uncl hofftdoch auf Gottes endgtiltige Heils zeit
Adventszeit also in el-nem rreifachen gesehen: vorberei.tu,gs-zeit" mit dem Gecltichtnis ces l{ommens ces Menschenschnes ru clen
Menschen '*'rd' mit cien 'tibe*aschungen cieses K"**;;;; ;;;;;*,rr*
an das r:asein Gottes mit clen Menschen und die Frage nach clen
flberraschwrg€il r ctie claraus erwachsen. Meine /ingst, mit rliesen
tjbemaschr:ngen fertig zu werd.en, auch a1s A'frage an clen Glau-ben' uncl echlle8lich cler Blick auf cas zweite Konnen chrlstl,B'II}3ndec1erZeiten.Kannermichcianochtiberrasehen?
rch wiinsche uns, cla8 ciese Adventszeit clas wircl, was slc seinsoIlte: Elne zeit hingebencler r.md freud,iger Enrartung. rch d,enke,dann haben wlr weihnachten nlcht verper:nt I

\-

\-


