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Herzlich Willkommen zum digitalen Adventskalender.  

Ich freue mich, Sie durch den ersten Teil des Advents mit Bibeltexten und 
Impulsen führen zu dürfen. 

Liebe Grüße 

Anna Leser  
__________________________________________________________________________________ 

SEID WACHSAM, UND HALTET EUCH BEREIT!
__________________________________________________________________________

Mt 24, 37-44

37Wie es in den Tagen des 
Noach war, so wird es bei 
der Ankunft des 
Menschensohnes sein.
38Wie die Menschen in den 
Tagen vor der Flut aßen und 
tranken und heirateten, bis 
zu dem Tag, an dem Noach 
in die Arche ging,
39und nichts ahnten, bis die 
Flut hereinbrach und alle 
wegraffte, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes 
sein.
40Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer 
mitgenommen und einer zurückgelassen.
41Und von zwei Frauen, die mit derselben Mühle mahlen, wird eine 
mitgenommen und eine zurückgelassen.
42Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer 
Herr kommt.
43Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde 
in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht 
zulassen, dass man in sein Haus einbricht.
44Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn 
kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.
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IMPULS AM ABEND
Doch was bedeutet wachsam sein und wie geht das?
 
Wachsam sein hat mit HÖREN zu tun.
Achtsam sein, aufmerksam sein, hellwach. Die Klopfzeichen Gottes 
vernehmen. Seine Impulse wahrnehmen. Auf seine Stimme hören. Seine 
Stimme heraushören unter vielen Stimmen.
In allem, was geschieht, ergeht Gottes geheimnisvolle Sprache an uns. 
Dazu braucht es Stille und Schweigen.
 
Wachsein hat mit SEHEN zu tun.
Sehen, wo ich gebraucht werde. Sehend sein für Gottes Zeichen. Seine 
Nähe, sein Kommen, seine Gegenwart wahrnehmen. Gott finden in allen 
Dingen. Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit.
 
Wachsam sein hat mit WARTEN zu tun.
Geduld haben, Ausschau halten, sich sehnen. Der Sehnsucht auf die Spur 
kommen. Der Sehnsucht nach Gott Raumgeben.
 
Wachsein hat mit BEREIT-SEIN zu tun.
So leben, dass der Herr mich jeden Tag bereitfindet. So leben, dass er zu 
jeder Stunde kommen kann. Mit seinem Kommen rechnen. Sich darauf 
einstellen. Wissen, worauf es ankommt, wenn er kommt. Jetzt ist die Zeit, 
jetzt ist die Stunde!
 
Es geht um den Wandel in der Gegenwart Gottes.
Es geht darum, in Fühlung zu bleiben mit Gott.
Es geht darum, Sorge zu tragen, dass die Verbindung zu Gott nicht 
abbricht, das nichts mich von ihm trennt, dass ich immer mehr eins werde 
mit ihm.
Es geht darum, täglich Liebe zu üben. Wissen, dass wir Gott lieben, wenn 
wir die Schwester, den Bruder lieben.
 
Die Mahnung zur Wachsamkeit will uns nicht Angst machen. Sie will uns 
wachrütteln.
Die Mahnung zur Wachsamkeit will uns aus Lethargie, Müdigkeit und 
Gedankenlosigkeit aufwecken.
Das ist das Gegenteil von einschläfern.
 
Dass wir nicht abgestumpft, gleichgültig und oberflächlich dahinleben.
Dass wir nicht in den Tag hineinleben und den „lieben Gott“ einen guten 
Mann sein lassen.
Dass wir der Gefahr widerstehen, es uns allzu bequem zu machen, uns 
ganz im Irdischen einzurichten und im rein Materiellen aufzugehen, als ob 
das alles wäre.
Dass wir den Gedanken an Ende und Tod nicht verdrängen, sondern 
präsent haben und immer damit rechnen.
 
Des Teufels liebstes Möbelstück ist bekanntlich die lange Bank.
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Wenn jemand meint, es ist ja noch genug Zeit, dann wird die notwendige 
Umkehr immer wieder aufs Neue vertagt und hinausgeschoben.
Dass das Ende unverhofft kommt, dass es einen Augenblick gibt, wo ich 
nichts mehr zum Heil wirken kann, wird in der hl. Schrift immer wieder 
betont. Der Tod ist für jeden Menschen ein Schlusspunkt. Danach kann ich 
nichts mehr besser machen und Versäumtes nicht mehr nachholen. 
Darum „lebe so, dass du allezeit zu sterben bereit bist!“ (Maria Ward).
 
Wachsam sein heißt, die Illusion aufgeben, ewig zu leben oder die anderen 
ändern zu wollen, statt uns selbst.
Wachsam sein heißt, unseren Selbstwert nicht von der Anerkennung durch 
andere Menschen abhängig zu machen oder vor uns selbst durch die 
Flucht in Arbeit und/oder Zerstreuung davonzulaufen.
Wachsam sein heißt, zum Wesentlichen finden, erkennen wer wir wirklich 
sind und was unsere eigentliche Berufung ist.
 
„Umkehren möchte ich in den kommenden Tagen des Advents
aus meinen falschen Vorstellungen,
aus meiner Halb- und Hartherzigkeit,
aus meinem oberflächlichen Beten
in der Erwartung des Herrn.
 
Einkehren möchte ich in den kommenden Tagen des Advents
in die Mitte meines Lebens,
in die Stille meines Herzens,
in die Tiefe meiner Seele,
in die Gegenwart Gottes.
 
Bekehren möchte ich mich in den kommenden Tagen des Advents
zu mehr gelebter Wachsamkeit,
zu größerem Vertrauen auf IHN,
zur Vorfreude auf SEIN Kommen,
zum wahren Gott meines Lebens.“
 
(Paul Weismantel)


