
 
Advent 2017 

 
 
Liebe Schwestern und Mitglieder des Freundeskreises, 
 
im Advent und in der Weihnachtszeit rezitieren oder singen wir sogar eines der ältesten christlichen 
Gebete, Maranatha: Komm, Herr Jesus! Advent, eine Zeit des Wartens, umfasst eine dreifache Art des 
Wartens: das Schon, das Jetzt und das Noch - Nicht. Wissen wir wirklich, wofür wir beten, wenn wir das 
Mantra rezitieren? Jesus scheint zu ungünstigsten Zeiten unsere Gebete zu erhören. Vor Jahren las ich 
einen Artikel in America von dem Jesuiten Thomas Reese, der die folgende Auffassung vertrat: Er 
behauptete, wenn Jesus kommt, könnte es zu einer ungünstigen Zeit und/oder an ungünstigen Orten sein. 
Sein Artikel war fast wie eine Warnung: „Nehmt euch in Acht, wofür ihr betet, euer Gebet könnte erhört 
werden." Ist es uns wirklich Ernst mit: „Komm Herr Jesus!”? 
 
Obwohl das Kommen des Messias ein Ereignis war, das seit 4000 Jahren sehnlichst erwartet wurde, war 
es, als er kam, ungünstig. Israel war ein von den Römern besetztes Land. Unbedeutend und ausgebeutet, 
wie viele Länder heutzutage, spielte Israel keine große Rolle auf der internationalen Bühne oder in der 
Weltwirtschaft. Es schien keine geeignete Machtbasis für den zukünftigen Herrscher der Welt. 
 
Alles an seinem Kommen in die Welt war ungünstig. Maria ist schwanger vor ihrer Heirat; kurz bevor sie 
gebären soll, muss sie mit Josef von Nazaret nach Betlehem reisen, um sich für eine Volkszählung 
eintragen zu lassen. Nicht gerade eine gute Zeit zum Reisen! Dann: kein geeigneter Platz für die Geburt. 
Josef, wie zahlreiche Väter heute, konnte seiner Familie keine Unterkunft bieten. Maria muss ihr Kind in 
einem Stall zur Welt bringen. Und dann müssen sie nach Ägypten fliehen, um dem Zorn des Herodes zu 
entgehen, der fürchtete, dass ein Kind seine Macht bedrohen könnte. Sicherlich keine günstigen Umstände 
für Maria oder Josef. Ist dieses das Wort, das Maria vom Engel Gabriel erhielt? Da Maria alle diese Dinge 
in ihrem Herzen bewahrte, erkannte sie, dass sie nicht um ihre Zustimmung bezüglich dieser Verhältnisse 
gefragt worden war, bevor sie “Ja!” sagte. Günstig oder nicht, das waren die Zeit und die Art und Weise, in 
der Christus zu Maria und Josef und zu Israel und zur Welt kommen wollte. 
 
Heute, bei unserem arbeitsreichen und termingebundenen Leben, scheint es, dass Christus wiederum zur 
ungünstigsten Zeit kommt. Wir begegnen ihm in unseren Familienangehörigen, unseren älteren 
Schwestern, unseren Schülern und Studenten und/oder unseren Patienten und in denjenigen, denen wir in 
unseren Apostolaten dienen, und die alle unsere Zeit und unsere Kraft beanspruchen, von denen wir so 
wenig übrig haben. Ungünstig? Ja! Bei all diesen Naturkatastrophen zurzeit in der Welt, Wirbelstürmen, 
Überschwem-mungen, Erdbeben, Feuer, ist es schwierig, zu erkennen, wie oder wo zu helfen, aber man 
dient Christus da, wo den Nöten derer, die von diesen Katastrophen betroffen sind, Abhilfe geschaffen 
wird. Wenn wir von der Menge dieser Ereignisse überwältigt sind, könnten wir sogar versucht sein zu 
sagen: „Was geht mich das an?” und die Aufforderung ignorieren, auf irgendeine Weise zu helfen. Täglich 
sind wir mit Einwanderern, Flüchtlingen, Wohnsitzlosen, alleinstehenden Älteren, mit Menschen, deren 
Leben durch Massenerschießungen und Waffengewalt zerstört wird, konfrontiert. Was tun wir, um ihnen in 
ihrer Not zu helfen, bei unserer begrenzten Zeit, unseren begrenzten Kräften und Ressourcen? Können wir 
erkennen, dass Christus zu uns kommt, auch in diesen Situationen, so ungünstig es auch für uns ist? Wie 
steht es mit Bürgerunruhen, Kriegen, Atomwaffenlagern und den ständigen Drohungen? Wir fühlen uns 
machtlos in solchen Situationen, aber sind wir es wirklich? Und wie gehen wir mit unserem eigenen 
Alterungsprozess und/oder mit unserer eigenen Krankheit um? Gottes Kommen zu diesen Zeiten könnte 



auch ungünstig erscheinen, aber wenn wir schwach und verletzlich sind, können wir ihn vielleicht am 
besten annehmen. Wenn wir wehrlos sind, erkennen wir, dass Gott auch in diesen Situationen bei uns ist. 
Auch wenn wir nicht das erhoffte Resultat erzielen, ist es ein Segen zu wissen, dass Gott in unseren 
Schmerzen und unseren Leiden bei uns ist. 
 
Warum benutzten der hl. Paulus und die frühen Christen regelmäßig diese Losung: Maranatha! Komm, Herr 
Jesus!? Dieses Gebet ist mit dem Gebet verbunden, dass Jesus seine Jünger lehrte: „Dein Reich komme!” 
Wenn wir beten, dass die Herrschaft des Herrn (das Reich) komme, bitten wir Gott, seinen Sohn zu senden, 
um über uns alle und über alles als König zu herrschen. Wir beten, dass er komme und sein Werk der 
Erlösung durchführe – alles in Christus zu vereinen und alles neu zu machen. Im Hier und Jetzt kommt 
Gottes Herrschaft zu jenen, die fähig sind, sein Wort zu hören und sich dem reinigenden Wirken des 
Heiligen Geistes zu überlassen, der uns in Christi Ebenbild verwandelt. Das Unterscheidungsmerkmal der 
Nachfolger Christi, seines Leibes of Erden, ist ihre Liebe für einander. 
 
„Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.” (Joh 13,35) Pater 
Reeses Theorie in seinem Artikel ist, dass Christus uns bewusst stört. Es ist vielleicht die einzige Art und 
Weise, in der Betriebsamkeit und Hektik der Adventszeit unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, 
manchmal kann Seine Gegenwart bei uns einen hektischen Feiertagsplan stören. Vielleicht ist es seine Art 
und Weise, uns daran zu erinnern, dass er es ist, der uns findet, und nicht wir, die ihn finden. Es erinnert 
uns daran, dass auf dieser Pilgerfahrt, die wir Leben nennen, Christus immer mit uns unterwegs und bei 
uns ist, nicht erst am Ende des Weges. 
 
Die Advent- und Weihnachtszeit ist eine Zeit, an die Vergangenheit zu denken, die Gegenwart zu feiern 
und auf die Zukunft zu hoffen. Wir denken daran, dass Christus als Emmanuel – Gott mit uns zu Maria, 
Josef und Israel kam. Was für ein Geschenk! Wir feiern, dass er in der heutigen Welt anwesend ist, in uns, 
um uns herum und durch uns. Als er unter uns wohnte, verwandelte er die Welt durch seine Gegenwart und 
durch die Generationen, die nach ihm kamen, in dem Maß, dass er in uns und durch uns wirken kann. Beim 
Feiern dieser Festzeit, so schließt P. Reese, soll Christus nicht als Belästigung, sondern als Geschenk 
erkannt werden. Er sagt, dass wir, trotz größter Anstrengungen, wir nie den Christus ganz richtig einschät-
zen werden, der kam; noch völlig in Beziehung mit dem Christus stehen, der hier ist. Aber der Advent hat 
auch etwas zu tun mit dem Christus, der kommen soll, dessen Licht durch uns scheinen und uns verwan-
deln will, wie wir es selbst nicht vermögen. Er wird alle selbstsüchtigen und ungerechten Wege ebnen, alle 
Wunden verbinden und die Niedrigen erhöhen. Wir hoffen, dass Christus bei seinem zweiten Kommen 
eine verwandelte Welt vorfindet! 
 
Und so beten wir in dieser Zeit, so begeistert wie wir früher beteten: „Maranatha: komm, Herr Jesus!” 
 
Die Schwestern Mary Francis, Rosa und Liberata wünschen Ihnen zusammen mit mir die Segensfülle 
dieser Festzeit. 
 
Eins mit Ihnen in der Fülle der Vorsehung Gottes, 
 

Schwester  Maria  Fest  
Kongregationsleiterin 
 
Quellenangabe:  America, 19. Dezember 1998,  Maranatha:  Come Lord Jesus, Thomas Reese, S.J. 


