Die Wende

Liebe Leserin, lieber Leser
erinnern Sie sich noch an Wendepunkte in ihrem Leben? Wenn Sie genauer
nachdenken, fallen Ihnen bestimmt manche Wendepunkte in Ihrem Leben ein. Und
Sie spüren vielleicht auch noch manche Unsicherheit, die Sie fühlten, als Sie an
solchen Wendepunkten standen. Vielleicht noch die Unsicherheit, die Sie und ihre
Familien fühlten, als Sie damals nach dem Krieg in den Westen fliehen mussten und
nicht wussten, wie es weitergeht. Vielleicht die Unsicherheit, die Sie spürten, als eine
Krankheit Sie stark einschränkte und Sie nicht wussten, ob und wie sich Ihr Leben
danach ändern wird. Und die Corona-Krise stellt zumindest kurzfristig einen
Wendepunkt dar, der uns verunsichert. Ganz egal, an welchen Wendepunkten wir im
Leben stehen: Immer steht die Frage im Mittelpunkt, wie unser Leben danach
weitergeht. Ob sich unser Leben danach verbessert oder verschlechtert. Jeder von uns
hat da bestimmt seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben Sie ja die
Erfahrung gemacht, dass Sie aus einer Erkrankung viel stärker herausgekommen, als
hineingegangen sind. Vielleicht haben Sie die Erfahrung gemacht, dass sich vieles
zum Guten gewendet hat, was Sie vorher unsicher und besorgt gemacht hat. Und
auch bei Corona dürfen wir die Hoffnung haben, dass sich bald alles zum Guten
wenden wird.
In unserer Unsicherheit höre ich den gerade in der Lesung gehörten Lobgesang des
Zacharias. Er besingt den Retter Jesus Christus, der bald kommen wird, um die
Menschen aus ihrer Unsicherheit, ihren Ängsten und ihren Nöten befreien wird. Denn
der Heilige Geist zeigte ihm, dass ein Kind geboren wird, was all das von uns
nehmen wird, was uns belastet. Das Kind ist ein Geschenk von Gott an uns
Menschen, weil er nicht möchte, dass wir leiden. Und die Geburt von diesem
Christkind ist nahe. Jesus, der kommen wird, wird alles zum Guten wenden. Das ist
eine Hoffnung, die uns von Gott am dritten Advent geschenkt wird. Und so wird aus
einer unsicheren Zeit eben auch eine Zeit, in der die Hoffnung lebt. Amen.

