
Reflexionen im Advent 2020
Laurence Freeman OSB

Erste Adventswoche

Hier in Bonnevaux - in der nördlichen Hemisphäre - beginnt der Advent im Herbst. Weihnachten
kommt im toten und dunklen Winter, wenn die Sonne, wenn auch unmerklich, zur Sonnenwende
wiedergeboren wird. Das Rad dreht sich wieder. Das Ende des christlichen Jahres - und wie alle En-
den ist es auch ein Anfang - geschieht, während die meisten Bäume still ihre Herrlichkeit verlieren
und ihre Blätter abwerfen. Sie fallen einer nach dem anderen, wie Sternschnuppen oder sterbende
Seelen. Die magische Palette des Herbstes verblasst in den dunklen Silhouetten kahler Bäume, die
sich gegen den Himmel abzeichnen: die Kunst der Natur in ihrer minimalistischsten Form. Auf dem
Boden sind die Blätter überall, vom Wind umhergeweht oder sie zersetzen sich langsam in dem,
was von der Wärme der Sonne übrig geblieben ist. Katzen lieben es, sich in ihnen zusammenzurol-
len...

Dann kommt der unkontemplativste Teil von all dem, (nämlich) Jean-Christophe mit seinem me-
chanischen Laubbläser. Unter entsetzlichem Lärm (aber gleichzeitig viel eingesparter Zeit und Mü-
he) bläst er sie in geometrische Muster über das Gras, damit er sie leichter zur Entsorgung einsam-
meln kann. Ich dachte daran, als ich die erste Lesung der heutigen Messe las.



"Wir sind alle verdorrt wie Blätter
und unsere Sünden haben uns weggeblasen wie der Wind."

Die Lesung aus Jesaja mag für das ungeschulte Ohr über-negativ klingen, voller verirrter und ver-
härteter Herzen, göttlichem Zorn, Rebellion und Unreinheit. Wir lesen die Heilige Schrift jedoch
nicht nur, um uns zu trösten, sondern um dem Rasiermesser des Wortes Gottes zu erlauben, unse-
re Gedankenspiele und unsere Arroganz zu durchschneiden. Und um uns zu diagnostizieren. Das
Wort Gottes liest Uns, auch wenn wir in unserem Stolz denken, dass nur wir lesen. Wenn wir das
fühlen können - lesen, weil wir gelesen werden, wissen, weil wir erkannt sind - was für eine Er-
leichterung! Wir fühlen uns besser, wenn wir einfach nur eine richtige Diagnose erhalten; eine, der
wir vertrauen können und die allen Symptomen, die wir fühlen, einen Sinn gibt.

Wenn wir diese Interaktion mit dem Wort Gottes tief empfinden können, werden wir es erkennt-
nisreicher lesen und dadurch besser erleuchtet werden. Es ist auch leichter zu interpretieren - zum
Beispiel, "Gottes Zorn" symbolisch zu verstehen. Gott kann nicht "zornig" sein. Aber das Karma,
die unvermeidlichen Folgen unserer eigenen Missetaten können sich in der Tat so anfühlen wie
der Zorn eines anderen, der sich gegen uns persönlich richtet. Die ökologische Krise zum Beispiel
ist das Ergebnis einer kollektiven Sünde - einer unpersönlichen "Strafe" für Gier und Naturschän-
dung.

Wenn wir die Heilige Schrift so lesen, bedeutet das manchmal, dass wir das im Text beschriebene
Rollenspiel umkehren müssen: Jesaja sagt zum Beispiel zu Gott: "Du hast dein Angesicht vor uns
verborgen und uns der Macht unserer Sünden übergeben." Das bedeutet, dass wir unser Gesicht
vor Gott verborgen haben. Wenn wir dies erkennen, bringt uns die süße Barmherzigkeit des Wor-
tes Balsam: "wir der Ton, du der Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hand". Spüren Sie in diesen
Worten das Gefühl, zur Normalität zurückzufinden?

Das Evangelium heute, zu Beginn des Advents, verstärkt dies mit großer Sparsamkeit. Es hat zwei
Botschaften, die uns in eine gute Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Menschwerdung führen
sollen: 1. 'Ihr wisst es nicht' und 2. 'Bleibt wach'. Wachbleiben in einem Zustand des Nichtwissens.
Auf diese Weise bereiten wir uns darauf vor, das zu erkennen und zu empfangen, was mit Lichtge-
schwindigkeit auf uns zukommt. Diese Geschwindigkeit bedeutet, dass das, was auf uns zukommt,
bereits hier ist.
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