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Zweite Adventswoche

In diesem Jahr wurde mir bei der Vorbereitung der Adventszeit auf zweierlei Art
geholfen. Ich möchte sie mit Ihnen teilen. Zum einen höre ich jeden Tag einen
Vortrag von John Main aus seiner Reihe 'Collected Talks' (online und als altmodische
CD's erhältlich). Ich war anwesend als diese Vorträge vor den ersten
Meditationsgruppen gehalten wurden, die sich im alten Priorat Montreal, der
Keimzelle der WCCM, trafen. Tatsächlich habe ich sie auch laienhaft mit einem
althergebrachten Kassettenrecorder aufgenommen. Der Umstand, dass ich sie heute
höre, ist keine Nostalgie. Es handelt sich vielmehr um das, was als "Anamnesis"
bezeichnet wird, ein Begriff, der meist im Zusammenhang mit der Eucharistie
verwendet wird, ein "Gegenwärtigsein" dessen, was im ursprünglichen historischen
Ereignis ewig und zeitlos war. Das Gegenteil von Amnesie. Zeit und Ewigkeit, die
zusammenfließen und sich vermischen, bilden das allumfassende Jetzt.
Die Vorträge dauern im Durchschnitt 15-20 Minuten. Jedes Mal, wenn ich einen
höre, erscheint es mir als hörte ich ihn zum ersten Mal, vertraut, aber neu, als wäre
ich wieder und gleichzeitig zum ersten Mal dort. Auf diese Weise wirkt auch das
Evangelium auf uns, wenn wir wirklich anwesend sind und wirklich zuhören.



Ich bin kein besonders nostalgischer Mensch. Freunde sind oft überrascht, dass ich
an wichtige Momente erinnert werden muss, die wir in der Vergangenheit
gemeinsam erlebt haben. Nach einer Weile ist es leicht, die Vergangenheit
loszulassen, auch wenn man sich vielleicht noch an sie erinnert. Es ist jedoch
unmöglich, die Gegenwart loszulassen. Was die Zukunft betrifft, sie ist zu weit
entfernt, und ich bin gewöhnlich zufrieden damit, sie in Gottes unsichtbaren Händen
zu belassen.
Meine andere Adventspraxis besteht darin, die Tradition, der wir angehören, mit den
jüngeren Mitgliedern hier in Bonnevaux zu teilen. Einige sind für ein paar Wochen
oder Monate Zugvögel, Pilger. Aber sie können ernsthafte Sucher sein. Selbst wenn
sie nominell im christlichen Glauben aufgewachsen sind, wissen sie vielleicht wenig
über die Grundlage unseres Lebens hier und in der WCCM. Das Wenige, das sie
wissen, ist jedoch wertvoll, denn es ist ein Fundament, auf dem sie aufbauen
können. Die Weisheit der Wüstentradition mit ihnen zu teilen, das Markus-
Evangelium zu lesen, jeden Morgen die Benediktregel zu studieren oder die Messe
mit ihnen zu feiern, hat eine belebende Wirkung auf sie - und auf die Tradition
selbst. Es bläst den Staub der Respektbezeugung und der Angst weg, der sich als
Ablagerung angesammelt hat, und stellt die reine, erleuchtende Lehre, die Lehre
Christi, wieder her.
Man hat in einem Leben nur sounsoviele Advents- und Weihnachtsfeiern. Macht es
da nicht Sinn, sich jeder einzelnen ohne Sentimentalität oder Nostalgie zu nähern,
sondern eher als eine Wiederentdeckung und Wiedergeburt. Advent bedeutet
"Annäherung". Was mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zukommt, ist also schon da.
Was bedeutet also Vorbereitung darauf, außer der Verwirklichung der ewigen
Geburt des Wortes, des Sohnes Gottes, in der historischen Geburt in Bethlehem und,
was entscheidend ist, nicht weniger in uns selbst?
Im heutigen Evangelium bereitet Johannes der Täufer, Jesus den Weg. Obwohl seine
Zeitgenossen ihm applaudierten (bevor er hingerichtet wurde), wurde sein Ego von
den Zuhörern nicht mitgerissen. Als Jesus erschien, war er demütig genug, sein
Haupt vor Johannes zu beugen und sich taufen zu lassen. Und Johannes war demütig
genug, ihn zu taufen, um Jesus als den anzuerkennen, auf den er gewartet hatte. Das
Aufeinandertreffen dieser beiden persönlichen Demutsbezeugungen  leitete das
öffentliche Leben Jesu auf seinem Weg zum Kreuzestod ein, ebenso markierte es
Johannes’ Abtritt von der Bühne. Sinn und Bestimmung können nicht gefunden
werden, ohne die Sterblichkeit zu umarmen. Die Geburt Jesu umfasst die volle
Realität des Todes und den gesamten Zyklus von Geburt, Tod und damit letztlich der
Auferstehung.
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