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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

immer mehr Menschen sind verunsichert heute und Gruppen von 

außerhalb der Gesellschaft sowie innerhalb unserer Gesellschaft packen 

die Menschen an dieser Schwäche.  Sie bauen angstmachende 

Behauptungen auf Lügen und verbreiten durch verbale und tätliche 

Attacken ihr irreführendes Gesellschaftsbild. So greift die Verunsicherung 

nur mehr um sich. 

Der Advent ist die Zeit der Gegenbewegung zu aller Verunsicherung. „Seid 

wachsam und haltet Euch bereit!“ Mt 24.42.44  

Leider fällt Kirche auf breiter Basis seit Jahren immer mehr aus, Menschen 

dieses Hoffnungs-zeichen als Antwort auf die Krisen unserer Zeit zu 

vermitteln und den Weg zu einem gelingenden Leben aufzuzeigen, weil sie 

sich selbst zutiefst in eine Existenzkrise manövriert hat; weil sie nur mit 

sich selbst zu kämpfen hat und echte Erneuerung nicht zulässt. 

Zugleich beginnt die Kirche in Deutschland heute den „Synodalen Weg“, 

der nach Erneuerung sucht, Informationen dazu finden Sie unter diesem 

Stichwort vielfältig im Internet, auch auf unserer Bistumshomepage. 

Doch „Wachet auf!“ kann man nur zurufen, wenn man selbst nicht in 

Lethargie dahinlebt! 
 

Dabei wäre es so wichtig, als Glaubensgemeinschaft der Christen jetzt 

Gesprächspartner zu sein, in Vielem voranzugehen, Sinn aufzuzeigen und 

Versöhnung zu stiften: kirchlich-religiös, gesellschaftspolitisch, 

wirtschaftlich-ethisch und ökologisch-nachhaltig. Ein Frühwarnsystem zu 

sein gegen Demagogie und Ausgrenzung und Hass, ein Leitbild für 

Wahrheit und Menschlichkeit, voll Perspektive für Mensch und Natur, für 

die Zukunft der Gesellschaft. Wir müssten jetzt glaubwürdig und hörbar 

unsere Stimme erheben, wie ein Rufer in der Wüste! 

Ich will das an fünf Weckrufen festmachen.  

Erstens: Die Demokratie braucht Schutz. Dürfen wir zulassen, dass die 

AfD die Mittel der Demokratie nutzt, um sie abzuschaffen? Sie schürt 

Angst auf falschen Behauptungen und stellt sich offen gegen christliche 

Werte. Kirche will sie abschaffen, ebenso wie öffentlich-rechtliche 

Berichterstattung. Wacht auf!, heißt doch hier: Schützt die Demokratie 

vor den kruden Theorien der AfD und ihren menschenverachtenden 

Äußerungen, gerade auch im Internet. Hier fühlen sich Rechtsextreme 
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ermutig, offen ihre Gesinnung zu zeigen; es kur-sieren Todeslisten, auf 

denen Politiker, Journalisten, Aktivisten und Bischöfe stehen, die sich 

gegen rechts positionieren. Advent ist die Zeit, die Stimme zu erheben 

und an der Seite derer zu stehen, die sich gegen Hass und Hetze wehren 

und für ein offenes und freies Land eintreten, damit sie nicht weiter um 

ihr Leben und das ihrer Familien fürchten müssen.   

Wir müssen aufwachen und als Christen vorangehen! Die Wahrheit ist 

doch: In Deutschland können wir in Sicherheit, Frieden und Wohlstand 

leben. Das haben wir vor allem der Demokratie zu verdanken. Wir müssen 

sie schützen!  

Weckruf zwei: Aufwachen heißt, für mehr Gerechtigkeit zu 

kämpfen. In unserem Land geht es – auch im europäischen Vergleich 

und erst recht im weltweiten Vergleich - gerecht zu. 

Doch wer genau hinsieht, entdeckt soziale Probleme und gerade das nährt 

den Boden für politisch Radikale. Wohnraum ist viel zu teuer, warum 

eigentlich? In vielen Ballungsgebieten ist es vor allem für Familien 

unmöglich, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Es darf nicht sein, dass in 

Städten selbst Familien mit zwei berufstätigen Erwachsenen kaum noch 

das alltägliche Leben finanzieren können.  

Wir investieren nicht genug in die nächste Generation, dabei wissen wir 

doch, wie wichtig eine gute Bildung für die Entwicklung der Gesellschaft 

und die Gemeinschaft ist. Im Eintreten für eine breite Bildung haben 

gerade wir Christen immer eine besondere Vorrei-terrolle eingenommen. 

Ganze Jahrhunderte waren Kirchen, vor allem Klöster Bildungszentren. 

Wo machen wir uns als Kirche heute stark für Bildung?  

Wie wichtig ist es, die Menschen, die ihre Arbeitskraft in die Gemeinschaft 

eingebracht haben, im Alter fähig zu machen, würdig zu leben, ohne dass 

sie Minijobs annehmen müssen, weil sie zu wenig Rente haben.  

Welche Wertschätzung – auch durch den Lohn - erfährt die Arbeit mit 

Menschen in unserer Gesellschaft? Die sozialethische Stimme der Kirche 

muss immer eine Stimme für die Bedürftigen sein, auch in unserem Land.  

Der Weckruf drei ergeht an alle, die an Christus glauben. Weil Jesus 

die Menschen kannte, war vielleicht eine seiner letzten Bitten: „Alle sollen 

ein sein, damit die Welt glaubt.“ Joh 24.  Die Sache mit der Einheit hat nie 

funktioniert … leider, denn dieses Zeugnis für die Welt wäre so wichtig. 

Stattdessen schließen wir uns nach wie vor aus, die Orthodoxen die 

römisch-katholischen, die katholischen die protestantischen Christen, 

usw. Auch wenn es viele gute Ansätze des Dialogs gibt, Christen sind 
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nicht eins und wenn man Jesus glaubt, ist es der Hauptgrund, warum es 

der Welt schwerfällt, unserer Botschaft zu glauben. Für uns sollte das ein 

Weckruf sein! Denn wieder ist in unserer Kirche von Spaltung die Rede. 

Reformer und Bewahrer stehen sich heute so unversöhnlich gegenüber 

wie lange nicht mehr. Im Zeitalter des Internets kann man in diversen 

katholischen Foren nachlesen, wie überzeugte Christen mit 

Beschimpfungen nur so um sich schmeißen. Man möchte ihnen zurufen: 

„Wacht auf, Leute, wacht auf und nehmt wahr, dass niemand die 

Wahrheit für sich gepachtet hat!“ Gott ist die Wahrheit, und wir Menschen 

haben allenfalls ein Fitzelchen davon. Nur wenn jeder von uns in Betracht 

ziehen würde, dass der andere erstens auch ein bisschen Recht haben 

könnte und zweitens genauso guten Willens ist wie ich selbst, nur dann 

kann es klappen mit dem Willen Jesu: „Alle sollen eins sein, damit die 

Welt glaubt.“   

Ein weiterer wichtiger Weckruf: Geht beim Klimaschutz voran! In 

dieser Woche hat das Europäische Parlament den Klimanotstand 

ausgerufen. Ein, wie es heißt symbolsicher Akt. Dabei haben 11.000 

Wissenschaftler längst vor einem realen weltweiten Klimanotstand 

gewarnt. Lange schon ist klar, dass wenn sich weltweit nichts grundlegend 

ändert und die Menschheit weiter so ignorant und ohne breite 

Zusammenarbeit weiterlebt, „unsägliches menschliches Leid“ droht. 

Weltweit! Wir müssen das Bewusstsein für diese eine Erde zum Weckruf 

für alle Menschen machen. Das bedeutet eine radikale Änderung in vielen 

Bereichen. Natürlich ist es zum Verzweifeln, dass die Welt von der 

Einigkeit, die sie im Kampf gegen die Krise bräuchte, so himmelweit 

entfernt ist. Aber es ist keine Option, immer auf die Fehler der andern zu 

zeigen und selbst weiterzumachen wie bisher. Jeder wird jetzt gebraucht. 

Sollten wir Christen, wir Schöpfungsbewahrer, hier nicht mit gutem 

Beispiel vorangehen? 

Und schließlich Weckruf Nummer fünf: „Lebt, was Ihr glaubt!“  

Gerade in den Tagen des Advents wird die frohe Botschaft bis zur 

Unkenntlichkeit verkitscht. Gewiss, viel zu lange wurde - statt eine 

Frohbotschaft - eine Drohbotschaft verkündet. Wie wichtig, dass wir das 

überwunden haben. Doch der christliche Glaube ist kein zuckersüßes 

Wellnessprogramm.  

Jesu Weg endete am Kreuz. Ohne diesen ehrlosen Tod keine 

Auferstehung. Damit für jeden klar ist, der an Christus glaubt: und mag 

die Grabeshöhle, in die man mich legt, noch so tief sein, dieser Gott reicht 
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mir die Hand, weil er sie auch Christus in seiner tiefsten Ohnmacht 

gereicht hat.  

Deshalb sagt Jesus: Wenn einer hinter mir gehen will, nehme er sein 

Kreuz auf sich und folge mir nach. Lk 9,23 Der ehemalige Limburger Bischof 

Kamphaus schreibt: „Jesus sprach vom Salz der Erde, nicht von Honig 

oder Marmelade. Er war alles andere als süß.“ Jesu Jünger haben das zu 

spüren bekommen, wenn sie wieder einmal zu wenig Vertrauen hatten 

oder zu menschlich dachten und er sie zurechtstauchte. Zum Christsein 

gehören persönliches und gemeinschaftliches Gebet. Auferbauung im 

Gottesdienst. Unverzichtbar sind dabei gemeinsamer Gesang und Musik. 

Da kann sich keiner vertreten lassen, das geht nur echt und live. Doch 

damit nicht genug: „Was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir 

getan.“ Mt 25, sagt Jesus in der sogenannten Weltgerichtsrede. Glaube 

ohne Konsequenz geht nicht.  

Fromme Lieder singen, andächtig beten, Kerzen entzünden ist das eine, 

die andere Seite ist das eigene Leben. Die Bergpredigt und die Rede vom 

Weltgericht erklären wie Christentum ganz praktisch aussehen muss. 

Anspruchsvoll … Vielleicht nehmen Sie in den Adventstagen einmal wieder 

diese beiden Stellen im Neuen Testament zu Hand und lesen darin nach … 

Papst Franziskus sagt immer wieder: „Ich misstraue dem Almosen, das 

nichts kostet.“  Schwestern und Brüder, Christsein fordert uns im Advent 

auf, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen, ebenso den Umgang mit den 

Menschen und mit der Schöpfung. So ist die Zeit des Advents eine Zeit 

der Erneuerung und der Hoffnung!    

„Richtet Euch auf und erhebt Euer Haupt, Eure Erlösung ist nahe!“ Das ist 

die Botschaft, die zu verkünden wir gerufen sind, alle! Die 

Friedenssehnsucht der Menschen soll Erfüllung finden, ihre persönlichen 

wie auch die der gesamten Menschheitsfamilie. 

Lasst uns die Menschen mit dieser Botschaft begeistern und aufwecken! 

 


