Horizont der Hoffnung
Es ist Advent. Wie schön ist es, die erste Kerze am Adventskranz anzuzünden
und die Lichter in den Fenstern zu sehen. Wie schön ist es, gerade in diesem
Corona-Jahr 2020. Die alten Lieder können wir in diesem Jahr nicht gemeinsam
singen. Aber vielleicht klingen sie gerade darum in diesem Jahr besonders
deutlich und intensiv in meinem Herzen.
Ich möchte ihnen Raum geben und diese Adventszeit als Chance begreifen, die
Erwartungen und die Hoffnungen in mir wachzuhalten und sie neu zu
entzünden. Denn die Adventszeit lehrt mich, mich selbst im Horizont der
Hoffnung zu verstehen. Die alten Texte und Lieder zur Adventszeit erzählen
davon. Sie öffnen und weiten den Blick: Wir sind noch nicht fertig. Da kommt
noch etwas. Da kommt ein Licht von Gott her. Ja, da kommt Gott selbst als der,
„der Heil und Leben mit sich bringt“, der die Hoffnung auf Leben und Licht und
Heilung begründet, auf ein Ende, das gut ist.
„Seht auf und erhebt eure Häupter“ sagt ein Bibelwort, das mit der Adventszeit
verbunden ist. Es stimmt ja: Oft genug gehen wir so durchs Leben, dass wir uns
völlig verlaufen und verlieren im Klein-Klein unseres Alltags - als würden wir
laufen und laufen, eingekeilt zwischen Sorgen und Routinen und dabei nur auf
unsere eigenen Füße schauen und völlig vergessen, den Blick zu heben, den
Horizont in den Blick zu nehmen oder die Menschen um uns.
Der Advent hat einen anderen Klang. Erhebt eure Häupter! Macht die Türen
und Fenster eurer Herzen auf! Dieser Klang richtet uns auf und er richtet uns
aus auf das hin, was noch aussteht.
Zwischen den dunklen Wolken der Unruhe und Ungewissheit dieser CoronaTage lehrt uns dieser Klang, den Horizont in den Blick zu nehmen. Einen
Horizont der Hoffnung, der unsere Wege umspannt.
Und wer könnte atmen ohne Hoffnung?
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und gerade in den dunklen
Tagen die Ausrichtung hin auf dieses Licht, das kommt, dieses Licht, das bis in
unsere Herzen reicht.
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