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Advent - eine Zeit des Ausgleichs!

Kürzlich las ich in einer jüdischen Weisheitserzählung 
folgenden Rat: Jeder Mensch brauche zwei Taschen und in 
jeder dieser zwei Taschen solle je ein Zettel stecken. 
Auf dem Zettel in der rechten Tasche soll geschrieben stehen: 
„Die ganze Welt ist nur für mich geschaffen, alles ist nur für 
meine Freude da“.
Und auf dem Zettel in der linken Tasche soll man „Ich bin nur 
Staub und Asche“ lesen.
Die beiden Zettel in den beiden Taschen haben den Zweck, 
dem Menschen zu helfen, in seinem Leben ein gesundes 
Gleichgewicht zu halten.
An Tagen, an dem es die Welt gut mit einem meint und einem 
alles gelingt, soll man sich den Satz: „Ich bin nur Staub und 
Asche“ zu Herzen nehmen, um nicht hochmütig zu werden; 
und an Tagen, an denen man vom Pech verfolgt ist und man 
das Gefühl hat, Gott und die Menschen haben mich vergessen, 
kann man sich mit der Erinnerung an „Die ganze Welt ist nur 
für mich geschaffen, alles ist nur für meine Freude da“, gewiss 
sein, wie gut es doch Gott eigentlich mit uns meint.
Es geht darum, einen Ausgleich zu schaffen, darum, dass unser 
Leben und unsere Empfindungen im Gleichgewicht sind.
Die Zettel sollen einen im Leiden an den Trost und die Freude 
erinnern und, wenn es einem Menschen zu gut geht, helfen, 
bescheiden zu bleiben.
Unser Glaube folgt ganz natürlich diesem Ausgleich. 
Feierliches und Einfaches, Fasten und Feiern, Stille und Jubel, 



Wort und Zeichen, Freude und Besinnung gehört in unserem 
Glauben untrennbar zusammen. So verbinden wir 
beispielsweise in der Heiligen Eucharistie das Wort der 
Heiligen Schrift und das heilige Zeichen von Brot und Wein. Es 
gibt die Fastenzeit als Vorbereitung vor dem großen Fest der 
Freude - Ostern - und Gebet und Stille gehören 
selbstverständlich zusammen.
Auch der Advent war ursprünglich eine Zeit des Fastens und 
der Vorbereitung auf das große Fest der Geburt Jesu.
Gerade an Weihnachten wird der Wille Gottes zum Ausgleich 
besonders deutlich. In dem Kind Jesu, das sowohl Gott als auch
Mensch ist, nimmt er Gestalt an. Das Kind, das von Anfang an 
war und doch in seine Zeit geboren wird. Das Gott selbst ist 
und in dem wir uns als Menschen wiederfinden könne. Der 
unerreichbare Schuldlose, den wir Menschen trotzdem 
berühren können und der uns wieder berührt. Jesus, der leidet
und am Kreuz zwischen Himmel und Erde aufgerichtet sein 
wird zur Erlösung der Menschen.
In Gott ist die Welt ins Lot gebracht. Das Gleichgewicht, in dem
der Mensch im Guten leben kann, wird wiederhergestellt.

Mit diesen Gedanken wünsche ich ihnen eine gute 
Vorbereitung auf Weihnachten. Dass sie in der Zeit der Freude 
nicht vergessen, dass wir für diese Freude dankbar sein dürfen
und dass sie in Zeiten, in denen sie sich vielleicht einsam und 
verlassen fühlen, sich daran erinnern können, dass alles, was 
existiert, von Gott aus Liebe zu uns geschaffen wurde.

Eine gute Adventszeit wünscht ihnen ihr
Kaplan Frank Elsesser


