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Vortrag des Hernx Pfarrer Lelsse von J0. 11,,1gg2
=:=E:::==-====:=:=-=-=:-======

Ittar6na tha - unser llerr, koun!
Mar6na tha - dle Gnade Jesu, des Her.rn, sel nlt Euch!
Molne Llebe lst ntt euch aLlen ln Chrlstus Jesus. (t Kor 16122 b -
24) Uft diesen elgenhdnd,lg geschrtrebenen Uorten beendet pauLus

seLnen ersten Bnlef an dle Geneinde ln Korlnth.
Mar6na tha - unser Hem, konn! .

DtoEe belden aranHlschen VIorte bildeh of,fenbar ein6 Art Sto0seufzer,
der den Chrlsten in Korlnth - obglelch eIn Fremdwort - a1s Hlnwels
auf das Endgerlcht ganz geleuflg war. Di.eges' ttlitarAna tharr schwlngt
doch elgentLlch auch nlt, werur wlr unS nun wieder 1n der Zelt des
Advent beflnden. Wlr slnd unterr,regs, gemeinsaro untdnregs, untenregs
durch den l(relslauf des Jahres, Jetzt wieder unteflrfegs ln d,er Vor-
bereltung auf das Erelgnls der Menschr,,rerdr.rng Chf16t1.
Vlerzig Jahre zleht das Vol-k Israel d.urch dld lfttite, un ln das ge-
lobte Land elnziehen zu k6nnen. Advent, Erlanenlng an das Sarten
deu Volkes, auf dlesen rllnzug In das verhelBene Land.
fn der llUste der Unterdr.fiekung, der Gottferne wartet das Volk auf
den Mesgias. Adventr Erlnnefung an das Warten auf den verhel8enen
Rettef.
Dle flltrrl1ch wlederhehrettden Tage der Adventszelt nachen uns deut-
li,oh; daB auch wLr WarLende slnd, oder mU8teh ff1r bessef sagen:
Sar{ende seln sollten?
16[r Ddbhte Ihnen elnlge Gestalten des Advents zelgen a1e Hl3.fen,
llber unser elgenes Warten Rechenschaft ablegen zu k6nnen. Johannes
der Teufer, Marla, der grelse Simeon und stellvertretend filr dle
vlelen des Volkes, der Z611ner Zacheus. fch ndchte dlesen vla:ren
tmd dann auch uns Fragen steIIen.
Uae eiruarten ele?
Johannes schickt selne Jtlager zu Jesus und liiBt fragen: nBlst du
der, der konnen soll?[ (Mt 11r]) Dlese Frage stellt er 1n Gefaagnls,
als er - wle uns l,latthaus berlchtet - von d.en l{erken des Messlas
hdrt. Der Messlas 1st es, der komnen soJ.l; er lst es, den Johannes
enrartet. Zwar ist er ihm schon begegnet bel der Taufe am ,.Iordan:
ttseht das Lamn Gottes, das dle Si.ind.e d.er UeIt hlnwegnlnntn (Joh
'1 r29). Und etwas spdter: rtDas habe ich gesehen, rrrrd lch bezeuge:
Er lst der Sohn Gottes.n (Joh 1r34).Doch Johannes slnd ln cefengnls
Zwelfe1 rmd Fragen gekommen. So bleibt er noch welter der Wartende,
der Suchende, der Fragende; er war.tet und fragt nach dem Messlas.
Lukas 1:iBt den Drgel Marla dle Geburb elnes sohnes vertrtjnden nlt den
Worten, die der tlelssagung iiber den Trnm€muel be1 .IesaJa entnoronen
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. sl^nd: rrDu ulrst eln Kind enpfangen, etnen Sohn wlrst du gebEren;
deu sol-l.st du den Nanen Jesus geben. Er wlrd gro8 sein und sohn des
H6chsten genannt werden. u (IJ< .1 J1 .2, les T r,l4). Der gLelche
EvangeJ.lst berlchtet uns von der Darstellr:ng Jesu ln Tenpel tmd
schlldert uns den greisen Slneon aLs elnen Mann, der gerecht und
from war und auf dle Rettrrng Israels wartete. Vorc Helllgen Gelet
sel thro geoffenbar"b worden, er werde den Tod nlcht sohauen, ehe
er den M6ssias des Hernx gesehen habe.
SchlleBltch noch Zachlius;. von tha helBt es: trEr woLlte gerne sehen,
wer dleser Jesug seln. (l,k lgrr).
tsel a11er unterschledllcher Ausrlchtrrng lst thnen elns getretnsern;
ele er$arten Jesus; sie erwarten den Mesglas, elnen Retter, el,nen

. Hellenden, elnen HelLand.
V lrle enrarten sle?

Johannes an Jordan durch dle pre<llgt zur umkehr und BuBe und ln Ge-
fiingnls ln d.er glelchen Geslnnung, ln d.er glelchen Haltung, dle dle
Bu8predlgt 1n ihn geweckt hat. Er blelbt auch d.ort in dLeeer Welse
der Uar.Eende.
Manla als ltutter nl.t al.L den Unbegrelfllchkelten, dl.e slch m thr
vollzogen hatten.
Slneon, volo He111gen Gelst gefUhrt, wartet eln Langes Leben hln-
durch. SchlleB11ch Zach6us: von thn kdnnen wtrrohL sagen, er wartet

. aus Neuglerde.
Wo warten e1e?
fn der lfUeter'lm Gefdngnls, in Tempel, auf dem Baum, 1n Haua von

\- Nazareth. Und clort, wo sle enrarten, dorb, no sLe den Messlaa, To
ste Jesus eiwarten, dort begegnen s1e thn auch.

Udrfen wlr elnen Bllck auf d.lese Begegnrrng, und. fragen wlr uns, wle
sleht die Begegnung aus?
Von .Iohannes 16Bt slch Jesus taufen. Er reLht slch eln Ln dle Schar
der l[enschen, d1e am Jordan steht und dle BuBtaufe eropfEngt" Er
relht sich eln r.urd llefert slch den tun des Johannes aus.
Marla brlngt l}rren sohn Jesus zur ueLt. so relht,rr slch eln ln clie
Schar der Menschen. Er llefert slch den KreisLauf von Geborem,uerden

' ur.rd. Sterben aus, den Krelslauf elnes Jeden MenschenLebens.
slmeon wlrd das Kind in dle HHnde gelegt. Der grelse Mann nlmrt es
entgegen, wle er sonst die Opfergaben entgegenimt. Jesus relht
sich eln 1n d.le sehar der opfergaben. rr llefert slch den pun d.es
Slme on aus.
und schlieBllch bel Zach6us 1st er zu Gast. Er relht-slch eln J:e
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dle Schar d.er Gllste dleses lUannes, dieses Z6ll.lrers.und Sthd,ers. E
lst n1t selnen, nit dessen Freunden zusanmen, Er Llefert sich threr
Geme lnschaft aus.
SteU.en wlr noch eine letzte Frage an diese vler Personen. Wodurch
komrct es zur Begegnruxg nlt .Iesus?

' Johannes sleht an Jordan Jesus auf slch zukomnen. Und er, der thn
gesandt hat, mlt lrlasser zu taufen, er hat ralr - so berlchtet Jo-
hannes - gesagt: rrAuf wen du clen Geist herabkorrnen slehst und auf
wen er bIelbt, der ist es, der n1t clen Hel11gen Geist tauftr.
(.fon frlJ)..Gottes Ruf lst an Johannes ergangen. Er hat dlesen Ruf
angenonnen.. Er lst offen fiir den Anruf Gottes.
Marla erf6hrt durch den Enge1 den Plan Gottes. Auch sle nlnnt dlesen
Ruf an.. Sle ist offen fflr den Annrf Gottes, offen fiir dte Begegnung
nlt Gott..
Simeon war geoffenbart word.en, er we rd.e den Messlas sehen. Er glaubt
dlesem Ruf Gottes. So lst auch er offen gegenUber dem Anruf Gottes,
offen fijr dle Begegnung mlt Gott.
ZachHus schlieBllch fordert .Iesus auf, vom Baum herabzustelgen.
ZachHus tut es und macht auch go selne Offenheit dlesem Ruf Jesu,
den Ruf Gottes gegenUber deutlich.'Er lst offen fUr dle Begegnung
nlt Gott.
D1e Menschen, d.enen wlr gefol-gt s1nd, haben auf clle Begegnung ge-
wartet, gewartet 1n GeduLd ,r'rie eln Zach6us vlelle1cht Stundenl wle
Marla Monate, wte eLn Slmeon Jahre. Xs waren Begegnungen mtt dem

konkreten Jegus von Nazareth. Es waren - fuo Glauben - Begeg4ungen
mlt Jesus, d.em Chrlstus. Ihr Ruf rrmarSna tharr lst gehdrt word.en.
Der Herr lst gekomnen, gekomnen 1n thr ganz konkretes Leben.

Der Blick auf den ersten Korintherbrief hat rlns elngangs gezelgt,
da0 dleser Ruf aLs kostbares Zelchen d.es Betens d.er palestlnen-
slschen Urgenelnd.e auch in dle grlechisch sprechenden Gemelnden
ln Uortlaut Ubenxommen wurde. So wle slch 1n unserer Llturgle das
trAnlenn ocler das rrHallelujarr flnd.et. Zwel tlbersetzungen slnd. mdglichl
rrUnser Hem komrot rr und. dle wahrschelnlichere: rrUnser Herr, komm!!t
Mlt cler tlbersetzung rrUnser Herr, kooxo ! rr verbindet slch zuglelcXr
auch der Gnrnd, daB clieser Ruf, mit dem auch die Gehelme Offenbarung
und dauit das ganze Neue Testament endet, verlorengegangen lst...
D1e Kirche lebte sp6ter nlcht mehr in dieser Enrrartung des baldigen
Kommens des Herrn. Und auch wlr kennen dlesen Ruf ttmar6na thaE woh].
kaun noch. Denn auch wlr slnd. weit weg von d.leser Erwartung cles
Komrqens Gottes. Stellen wlr uns doch selber e lnmal dle Fragen, d-le
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w1r eben dlesen vl.er Personen gestellt haben, dle m1t Jesus in im-
nlttelbarem Kontakt waren.
IIen odeh was errrarte 1ch?

,.

Oder erqatte ich iiberhaupt nlchis mehr?
Weder etwae nooh Jenanden.
Dle lflederlnurft de6 Herrnl out. schone worte; schntrnieLnd berecheln
wlr clle Berechntfigein von A:rgeh6nlgen von sekten. pntianren vrLr uns
nlcht vlelletcht clabel selber, daB wir lm Gnrtrde kelire wattend.en,
keln6 Ei.traftendbn nehr slncl?
Ja, mu8 lch elgentlich iiberhaupt noch jenand erwazten?
fst der Messlaa nlcht schon gekonuen? Lebt Chrlstus nl,cht urslcht-
bar unter uns welter? Kann lch nlcht Gott ln a1len Dlngen flnderr?
sonlt wlrd mein lalarten doch tiberflussig. lrlas kann lch noch enrartbri,
was lch nlcht schon 15ngst habe?
Kann lch nlcht rceln Erwarten, mern n6g1lohes Ernrarten der unnlttel-
baren Begegnuag selber abki.irzen? zwar verborgen, aber d.och grelf-
bar: rn H6ren des }Iorbes, lm Empfang der Eucharlstier.rst er nicht
abrufberelt hlnter den Ttiren des Tabemakels verschlosaen, aus den
lch thh herausholen karur, wann ich es w111?
ltlozu also warten? Und. ! Wen errrarte ich?
Mdgllchernelse karur 1ch clle Frage nach dem, clen ich erwarte, m1t
der ehrllchen Sntwort beantworten, da8 lch dle Begegnung m1t cott
er:r,varte: ln der unnltterbaren, aber verborgenen weise w5hrend. melnes
lrdlschen Lebens, vlellelcht auch, d.aB lch thn eiluarte am E:rde ne1-
nes Lebens. Dann b1e1bt dle Frage: llle erwarLe lch?
Lduft nlcht raeln Leben selnen Trott datrln?
so wle es 1duft, liiuft es eben, rrgendwle wlrd er sich mlr schoa J.n
den lleg ste11en, so wle der Antralter aro stra8enrancl steht und ntar-
tet, mltgenotrunen zu werclen. trrgendwle wlrd. es schon zu elaer Be-
gegnung kounen. rch brauche nichts zu unterrrehnen. Der Bltck auf
dle vler Wartenden, d.enen rlr eben begegnet slnd, zelgt uns etwae
anderes. Er zetgt, daB dleses llarten mlt Mtihe verbunden war. und
wenn es nur d1e Muhe war, auf den Baun zu klettern. Angeslchts dle-
ser Mi,ihe stell-t slch auch nir dle Frage: uelche Milhe wend.e lch auf,
urt es zur Begegnung ntt thn kommen zu 1assen?
Johannes, Marla, slmeon r:nd. zachEius e.nvarten thn ln lhren unnlttel-
baren Lebensbereichen. Auch ftir mich kann die Begegnr:ng nur d.ort
stattflnden. Nicht irgendwo an elnem besonderen ort, sond.ern r.n
al1t6g1lchen Umfeld wird. d.lese Begegnung stattflnd.en.
Und wle sleht dlese Begegnrrng aus?
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rch glaube, uir kennen dle Antworten schon so gut, daB wlr sle fast
gar nlcht mehr eryrst nehmen, diese Begegnurxg 1m wort, 1n der Etrcha-
ristie und lm Naichsten.

Iflr hatten uns vorhin noch e i.ne letzte Frage gestellt: wodurch
konmt es zur Begegnung?
Dle "antwort war ftir alle glelch: Annrf Gottes, Annahne dieses An-
nrfes, Offenhelt diesem Annrf gegeniiber.
An unserer Hausttlr wlrd. nlt elnen klelnen schlId darauf hlngewiesenr.
daB man dle lUr - wenn die Pforbe nlcht besetzt 1st - a eimal ab-
schlle8en rou0. Das lst slcher wlchtlg rmd richtlg. Elne versehlobsa-
ne Haustiir Daeht es dben unndgllohr, 6sg jeoand lelcht elndrl,ngen
kann, der nl.cht enrtlnscht lst. Irllr halten unseren Lebensberelch
von rurllebsamen, aber auch von Llebsamen Menschen dadurch frel.
3in bekanntes PLakat zelgt Mutter Teresa 1n thretr Kloster 1n KaI-
kutta. S1e steht an der HaustUr, die gedffnet lst. fhr B3.ick geht
nach drau86n; sle e:rnrartet Jenanden. Ge6ffnete Itir Ledt eln, 166t
elntreten, lii8t herankomnen.

Enrarten Gottes hat sehr vleL nlt offnung zu tun.. offnung selaen
Anruf gegeniiber.tOffnung gegentber d.er trrelheit Gottes.. Er I6Bt
slch dle Frelhelt nlcht .nehnen, zu konnen, wann, wo und uie er will.
W1eso eigentllch nIcht, wenn ich ihn lm Ilort erwar"te, seln Komnen
1m Mltmenschen. erfahreri? Wleso elgentLlch nlcht, werur ich thr, tsden Begegnungen mit den Mitmensehen erwarte, sein Kommen ln der
Eucharlstle erfahren? Wieso elgentllch nicht von thm durch eln Wort,
eine Begegnung aufgerllttelt werden, wo lch es nlcht errrrartet habe?
Ich glaube, wlr verbauen una sehr vlele M6gllchkeiten, sein Konmen
zu erfatrren, r,reil w1r m1t seinei Ankunft nicht rechnen, sle ver-
schlafen oder sle 1n bestiEmten welsen vorschrelben, lhm vorschrel-
ben.

Ich ndchte lhnen und mlr das heute abend offen sagen dUrfen. Offen-
helt nacht verletzbar. 0ffenheit macht es d.en anderen n6g11ch, bei
mlr elnzudrlngen.. 0ffen Ausgesprochenes iiber unser Zusammenleben
nacht rmg aIs Komm.mlt6t verletzbar durch unsere G6ste. S1e erfahren
von uns, kdnnen flber uns reden, und be- und verurteilen.
Wif s ind ihnen ausgeli.ef ert. Aber nur eine soJ.che Offenheit Lurter-
elnander und vor anderen sqhafft Lebens- und Atemraum.

lch flnde es traurig, - und 1ch weiB aus GesprEichen der letzten Zeii,
daB ich danit nicht a].lelne stehe - da8 es uns an offenhelt oft
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fehlt. Da kann sich Jed.er fragen, wo und vrle er das erfahrt.
Xinigeln des elnzelnen, Xlnigeln von Gruppen wrd. Grupplerungen
machen ei.n ZusanmenLeben unn6g11ch. Genauso t0d.1ich fiir eine Geqeln:
schaft lst ein Abkapseln gegenuber der GeroeJ.nochaf,t o1t elnen zon-
trunr au0erhalb d.er Gemeinschaft. Das gilt hier rm Haue, das glJ.t
tibeXa11, wo Menschen mlteinander auskommen *roiI"rr.
Die verschlossene TUr l-68t einen uner:warteten Eremden nlcht hereln.
sle verschlle8t aber auch dem Freund den zugang. Elne geoffnete
Tiir le6t den Freund hereln. sle nlnnt aber auch in Kauf , d.aB trnge-
betene Giiste kommen. Elne verschlossene Tilr htirt mlch s"iber ge-
fangen. Dle gedffnete Ti,ir dffnet lclr auch den Weg nach au0en.
}tlas hat das L'lit Advent zu tun? rfas hat rras mrt d.em trroar6na thatr-
Ruf zu tun?

Ich mdchte behaupten, wer nlcht in der Lage lst, sich dem Mit_
nenschen zu 6ffnen, 1st auch nlcht 1n d.er Lage, slch Gott zu dffnen.
ltrer slch Gott gegentiber gedffnet hat, lst auch d.era Mltmenschen ge-
geni.lber offen.
Beobachten Sie sich selber ln diesem pr:nkt einnaL ganz genau.
ns braucht dlese offenhelt Gott gegeniiber und deu Mltmenschen ge-
gentiber. llenn wir sehnsuchtig unser rrmarSna tha rufen wol1en,
werur wir uns dlesen urchristlichen Ruf wleder neu anelgnen woten,
so geht das nur nlt der offenhelt cem Kommen Gottes gegentiber in
jeder ilim und nur ihn gefiilllgen lfelse.
vlellelcht bln lch noch nicht a1t genug, um nlcht von Hoffnung ge-
tragen zu sein. Von der Hoffnung, daB d.le, d.le.ln diesem Haus zu_
santren wohnen oder sich ln diesen Haus freundschaftlich verbund.en
wissen, getrleben werden von einer sehnsucht nach dem Kommen d.es
Herrn, von elner sehnsucht nach cler Erfahrung seiner Gegenwart 1n
den verschiedenen welsen selner verborgenhelt, nach der sehnsucht,
thn In unverborgener HerrLlchkelt zu schauen.
Ich glaube an die Erftillung dleser Hoffnung - und wenn hrlr es
wo11en: bald:
Bel JesaJa helBt es von koomenen messlanischen Retch:
Dann wohnt der Wolf belm Lnrnnr,

der Panther l1egt beim B6ck1eln.
Ka]-b und Ltjwe welden zusannen,
eLn klelner Ihabe kann sle hiiten.
Kuh und BEirin freund.en sich an,
fhre Jungen llegen beielnancler.
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Der Ldwe frlfjt Stroh wle ei.n Rincl.
Der Siiugl"lng splelt vor rlem Schlupfloch rler Natter,
das Kind steckt seine Hand 1n <1ie H6h1e der Schlange. (.fes 11r5/g)
W1r slnd dlese Liiwen, Bdrir:nen, Nattern r:nd Schl,angen;
wir slnd dlese Lemrer, Kelber, Sdugllnge r.rncl Ktncter..
Dieses Para:].i.es entsteht, well und wo das Land erfirllt lst von der
Erker:ntnis des Herrn. (Jes 1,trp)
WJ.r wlssen uns ln der Zelt zwischen clem ersten und d,em zwelten
Komnen des Hernx. Das messianlsche Relch lst berelts angebrochen.
Es soLl Zeichen seln fi,tr dle Natlonen, a1le V61ker wercl.en es auf-
suchen. (Ues 11r10)
An r:ns liegt es, dieses berelts angebrochene nesslanische Reich
sichtbar zu machen. Das nlcht aIs theoretlsche Trockenubung, sondern
ln gelebter lfirkllchkelt.
I{ir werden aufhdren nussen, das schlangenglft unserer verdEiphtl-
gungen zu versprit zen; wjtr werden d.ie Btirentatze einzlehen miissen,
mlt der w1r elnander iiber den Mund f a.hren; wir werd.en unser L6wen-
maul schlie6en mUssen, mit d.em wlr d.en anderen zerrel0en.
}Iir r,rerden ein stiick Parad.les schaffen miissen und schaffen k6nnen.
ltlir hier i.m Haus ; , wlr, wo lnner wj.r 1eben.
fch gebe die Hoffnung nlcht auf, daB es uns gellngen wlrcl.
Gelingen durch dle Offnung gegenelnander, d.urch dle Bereltschaft,
sich verletzen zv lassen, Einbllck in slch zu geben.
fch gebe d.le Hoffnung nlcht auf, daB uns das gellngt, well wir es
nicht aus eigener Kraft schaffen mUssen. Mar6na tha, unser Herr,
komn!

rch mdchte sle eln11.den, in dle stllle zu gehen a1s zelchen der
Bereitschaft, slch zu bffnen gegenuber d.em Komroen Gottes. Dleses
Stlllwerden helBt nlcht, sich clem and.eren zu verschlie8en. Ihf
Nachpriifen in Gespr6ch mlt Gott, rhr Gebet heute abend w1r.c1 Thnen
den Blick 6ffnen fur den anderen. sle k6nnen thn wohlwollend ln
den B11ck nehmen.
Marana tha: d.leser Ruf cler irrchrlstllchen Geroelnclen kann ln ctlesen
Wochen vor Weihnachten uncl d.ar0ber hlnaus irarner mehr unser Ruf
werden.
I'Iir raren ausgegangen vor.r B1ick auf Wartencle: auf Johature s den
Tliufer, auf Maria, auf d.en greisen Sineon und. auf Zachiius. Iflf
hatten thnen und. dann auch rms Fragen geste1lt, Fragen, d.le ich
rhnen mit in d.ie stl1Ie gep:n miichte. versuchen sie cllese Fragen

L



d

a

=aF

EB-

zu beantworten, mdgllchernrelse inr Bl1ck auf eLne der genannten
Personeft.
Wen oder was enrarbe ich?
Itrie er:urarte ich?

Wie satr r,rr.J wle sieht Begegnung mit clem Ernrarten aus?
Woclurch korult es zur Begegnun g?

,

Fragen, die lch ehrlich uncl ganz nui beantwor.ten kann, wenn lch
mich Gott uncl clen NEichsten gegenUber ganz 6ffne r

fch wiinsche uns fiir cLie Aclventszeit, cIaB wir erfahrerr d,aB unser
trmarSna thart=. Ruf von Gott In Gnlrrd.e schon ldngst erhdrt wofd.en
ist.

\.
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