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Katholische Akademie „Die Wolfsburg“

- es gilt das gesprochene Wort -

„Sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und

der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom Himmel fallen und die

Kräfte des Himmels werden erschüttert sein. …Darum haltet auch ihr euch bereit!

Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.“

Als ich in Vorbereitung auf die heutige hOra zum 1. Advent den Matthäus-Text

gelesen habe, als ich die darin ruhende Botschaft „die Welt ist in Unruhe, vielleicht

sogar in Unordnung, der Heiland wird kommen und sein Kommen ist angekündigt,

die Stunde allerdings ist ungewiss“ verstanden habe, als ich den - auf den ersten

Blick - eher beunruhigenden, fast bedrohlichen Anfang von Matthäus 24, Verse 29-

44, begriffen habe, und zwar im Sinn von: an mich heranlassen, verstehen,

erkennen, da sind mir sehr spontan gleich mehrere Gedanken, Bilder, Assoziationen,

Parallelen durch den Kopf geschossen.

Die Welt ist in Unordnung:

• die Sommer sind auch bei uns in Europa sehr lange und viel zu heiß,

• Wasser wird knapp, an vielen Orten in der Welt, auch bei uns

• der Rhein, auf den ich täglich schaue, hat trotz Regenfällen nicht viel Wasser,

statt Hoch- fürchten wir Niedrigwasser,

• die Klimazonen beginnen sich zu verschieben,

• die Polarkappen schmelzen viel schneller als noch vor wenigen Monaten

angenommen,

• die Meere sind voller Mikroplastik, das Ökosystem kippt

• die Co2-Minderung geht weltweit nicht schnell genug voran,

und wir sind mehr oder weniger für all das verantwortlich.
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Unser Lebensstil, unser Fortschrittsglaube, unser Bestreben, immer mehr zu wollen,

unsere Bequemlichkeit, unsere Gedankenlosigkeit haben dazu beigetragen, dass es

so weit gekommen ist. Die welt ist in Unordnung!

Der Begriff Klimakatastrophe ist wahrscheinlich das Wort des Jahres 2019. Greta

Thunberg ist nicht irgendeine 16-jährige Schülerin. Nein, Greta Thunberg ist eine

sehr junge Frau, die jeder, wirklich jeder kennt, und die viel bewirkt hat. Scheinbar

aus dem Nichts heraus.

Die Welt ist in Unordnung: wir kennen die wirklich beunruhigenden

wissenschaftlichen Szenarien sehr genau, die uns deutlich machen, dass es kaum

noch 5 vor 12, eher bereits schon 5 nach 12 ist.

Weltweit gehen junge Menschen Freitag für Freitag auf die Straße, sind so politisch,

wie wir uns die Jugend immer gewünscht haben. Und sie tun das, weil es um ihre

Zukunft geht, weil sie uns Erwachsene zum Handeln bringen wollen.

Die Welt ist in Unruhe, aber wir können etwas tun. Und weil die Welt in Unruhe ist,

müssen wir auch etwas tun. In großen, aber vor allem auch in vielen kleinen

Schritten. Weil bei den kleinen Schritten jeder mitmachen kann. Wirklich jeder.

Daran glaube ich. Davon bin ich überzeugt. So versuche ich politisch zu arbeiten. So

versuche ich privat zu leben.

Die Welt ist in Unordnung:

• unsere Demokratie ist so stark gefährdet, wie vielleicht noch nie seit Ende des

2. Weltkriegs,

• denn sogar in unseren Parlamenten, den zentralen Orten der Demokratie, wird

gehetzt, verleumdet, rassistisch argumentiert. Und viel zu viele Wähler haben

das bei einer demokratischen Wahl ermöglicht, vielleicht sogar gewollt,

• unsere jüdischen Freunde sind aufs Äußerste beunruhigt und werden nicht

noch einmal zu lange auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand,

auf den Anstand und die Mitmenschlichkeit setzen. Gedanklich ist mancher

Koffer bereits gepackt.

• der Antisemitismus ist schon lange kein kleines Problem mehr, sondern ein

großes Problem. Rund 25 Prozent der Deutschen denken und fühlen

antisemitisch. Jeder Vierte! Und egal, ob Chefarzt, Jurist, Arbeitsloser,

Facharbeiter, Hausfrau, Hochschulprofessor, Schulleiter, Abgeordneter,
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Handwerker, Fußballfan, Mitglied einer christlichen Kirche, Gewerkschafter,

oder, oder, oder. Jeder Vierte!

Dazu dürfen wir nicht länger schweigen. Das darf uns weder sprachlos, noch hilflos

machen.

Ja, Geschichte kann sich wiederholen. Aber sie muss es nicht.

Was geschieht, liegt in unserer Hand. Wir, und Niemand sonst, tragen Verantwortung

für das, was geschieht. Politische wie gesellschaftliche Verantwortung. Niemand darf

und Niemand kann sich aus dieser Verantwortung verabschieden.

Ja, die Welt ist in Unruhe, aber wir können etwas tun. Und weil die Welt in Unruhe ist,

müssen wir auch etwas tun. Noch ist Zeit dafür. Noch! Nur wie lange noch?

Ich bin beunruhigt, ich bin besorgt. Manchmal habe ich auch richtig Angst. Aber ich

bin nicht ohne Hoffnung, denn ich glaube.

Ich glaube an das Gute. Ich glaube daran, dass es mehr Gutes als Schlechtes gibt.

Und ich weiß, dass wir Diejenigen erreichen können, die heute noch achtlos sind, die

nicht genau hinsehen, die nicht begreifen, was sie sehen könnten, die nicht wirklich

nachdenken, sondern vielleicht einfach nur nachplappern.

Ich glaube daran, dass wir viele - von den heute noch Achtlosen - für das gute, das

friedliche, das respektvolle, das mitmenschliche Miteinander aktivieren können. Liebe

deinen Nächsten wie dich selbst …

Dazu braucht es auch keinen Mut. Nur den klaren politischen, christlichen oder

humanistischen Kompass, eine motivierende Beharrlichkeit, eine eindeutige und

unmissverständliche Botschaft, und natürlich eine laute Stimme, um gehört zu

werden.

Es braucht aber zugleich den unerschütterlichen Glauben daran, dass man selbst

etwas bewegen, etwas erreichen, etwas in Gang setzen kann. Und dass man es

deshalb auch tun muss.

Daran glaube ich. Davon bin ich überzeugt. So versuche ich politisch zu arbeiten. So

versuche ich privat zu leben.
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Und wenn die Frage des heutigen Abends, der heutigen Andacht der anderen Art,

dem heutigen Zusammensein lautet: Woran glaube ich eigentlich in einer Zeit, in der

die Welt so sehr in Unordnung ist? Dann lautet meine Antwort nicht wie bei Matthäus,

wir warten auf den „Menschensohn, der mit großer Kraft und Herrlichkeit“ kommt. Ich

will nicht warten.

Nein, meine Antwort auf diese Frage, und damit auch meine Kraft, Dinge zu sagen,

so wie ich sie sage; so zu handeln, wie ich handle; mich zu bekennen, wie ich mich

bekenne, finde ich vielmehr seit vielen Jahren bei Dietrich Bonhoeffer.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Gott ist bei uns!

Mich erfüllt diese Botschaft mit unglaublich viel Wärme und Kraft. Sie macht mich

mutig in Situationen, in denen ich diesen Mut brauche. Sie macht mich sicher, wenn

ich mich unsicher fühle. Sie richtet mich auf, wenn ich niedergeschlagen bin. Sie

tröstet mich, wenn ich traurig oder verzweifelt bin. Sie gibt mir Halt, wenn ich mich

nicht gehalten fühle. Und sie erfüllt mich mit Liebe, mit großer, selbstloser,

wärmender Liebe. Mit einer Liebe, die ich spüren, auf die ich mich einlassen kann.

Eine Liebe, der ich traue, der ich vertraue.

Genau deshalb hängt diese Botschaft auch an der Pinwand bei uns Zuhause in der

Küche. Damit ich sie immer wieder sehe. Damit ich auch im größten Alltag spüre,

was wichtig ist. Spüre, was mir Kraft gibt. Damit ein wärmender Sonnenstrahl mein

Herz erreicht. Und vor allem auch, damit die Menschen, die mit uns in unserer Küche

sind, ebenfalls diese Botschaft sehen und vielleicht sogar selbst ihre Kraft spüren

können. „Von guten Mächten wunderbar geborgen …“

Das ist die Botschaft, die mir sagt: Gott ist bei mir – immer. Zu jeder Stunde. An

jedem Tag. In jeder Situation. Ich bin nicht alleine. Gerade dann nicht, wenn kein

anderer Mensch bei mir ist. Denn Gott ist bei mir.

Daran glaube ich. Das erfüllt mich mit Stärke und Zuversicht. Das gibt mir Kraft, mich

nicht meinen Sorgen und Befürchtungen hinzugeben, sondern für das, an das ich

glaube, einzutreten und Partei zu ergreifen. Privat und erst recht auch politisch.

Gott ist bei uns. Wir sind nicht alleine. Nie!
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Und damit wir das wissen, wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel

erschienen, und der Sohn Gottes wird auf den Wolken des Himmels kommen, mit

großer Kraft und Herrlichkeit. So heißt es bei Matthäus.

Das ist zugleich die Botschaft, die für mich mit dem Advent, der Zeit des Wartens auf

die Geburt des Heilands, der Zeit, in der das Licht die Dunkelheit erhellt, verbunden

ist.

Gott ist bei uns. Und er schickt uns seinen Sohn, damit wir das nicht vergessen.

Und, wir sollen uns bereithalten. Bereithalten für und in Gottes Liebe. Wir können uns

bereithalten, indem wir uns von dem Guten in uns leiten lassen.

Dann braucht es in unserer Zeit, in der die Welt wieder so sehr in Unordnung, in

Unruhe ist, keinen neuzeitlichen Heiland, keinen charismatischen, politischen Retter

oder gar heilsbringenden Erlöser.

Denn all das besitzen wir bereits, weil wir in der Liebe Gottes geborgen sind. Weil

uns die Liebe Gottes geschenkt ist.

Nein, es braucht keinen neuzeitlichen Heilsbringer. Es braucht nur uns!

Uns, mit einem reflektierten Gottvertrauen, mit klarem und wachem Blick, und mit der

Gewissheit, dass wir etwas tun können.

Auch dazu gibt uns Dietrich Bonhoeffer etwas mit auf unseren Weg. „Mag sein, dass

morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere

Zukunft aus der Hand legen - vorher aber nicht.“

Welche Kraft! Welcher Auftrag! Welches Vertrauen!

Vertrauen in die Liebe Gottes und darauf, dass Gott in unserem Leben

allgegenwärtig ist. Aber vor allem auch Vertrauen in uns selbst. Wir gestalten die

Gegenwart und erst recht die Zukunft. Und wir dürfen nicht müde werden, die Zukunft

besser machen zu wollen.

Daran glaube ich. Voller Kraft und Zuversicht. Das bestimmt mein Handeln. Das

macht mich sicher. Das macht mich frei. Ich glaube.
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Eine jüdischen Inschrift im Warschauer Ghetto lässt uns teilhaben an einem tiefen,

unerschütterlichen Glauben, der selbst in größer Not und Verzweiflung trägt:

Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch

wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.

Ich glaube!


