4. Adventsonntag B 2020
Wir
nähern
uns
einem
besonderen
Weihnachtsfest in diesen letzten Tagen des
Advent an. Nicht nur im Blick auf das
bevorstehende Fest, sondern auf die generelle
Situation, in der wir alle „in einem Boot sitzen“,
wie man so schön sagt, gibt die heutige zweite
Lesung Mut und Trost: Gott hat die Macht, uns
Kraft zu geben. Gott offenbart uns in seinem
Sohn das seit Ewigkeit unausgesprochene
Geheimnis seiner Liebe, um die Menschen zum
Gehorsam des Glaubens zu führen. Gottes
Weisheit führt das aus.
Liebe Schwestern und Brüder, Gott hat sich in
seinem Sohn mitgeteilt, er hat sein Innerstes
geschenkt und so zu uns gesprochen. Direkt,
unmittelbar. Das Evangelium ist wirklich
„Gotteswort im Menschenwort“, weil Gott selbst
Mensch geworden ist. Das Wort Gottes hat
menschliches Fleisch – unser Fleisch und Blut –
angenommen.

So kann Gott uns auf menschliche Weise, in
menschlichen Zeichen und liebender Art uns
Kraft und Hoffnung geben. Nicht von oben
herab, nicht gönnerhaft, sondern sich dem
Menschen zuwendend, personal – in der Gestalt
seines Sohnes, in der Gestalt eines Kindes.
Der 4. Adventsonntag erinnert uns an den
Eintritt Gottes in diese Welt – durch den
Glauben, die Liebe und die Bereitschaft der
Jungfrau Maria. Sie hat alles gegeben – sich
selbst – und alles empfangen – Gott selbst. In
diesem einfachen Wort Mariens, das wir ja in
jedem Vater Unser Gebet ebenso uns zu eigen
machen, mit „Dein Wille Geschehe“ entfaltet sich
Gottes Macht, Gottes Liebe und Gottes Absicht,
alle Menschen zum Heil zu führen, zu erlösen.
Lassen wir uns ein auf dieses angebotene Heil,
damit wir in innerer Ruhe, Gelassenheit und
Seelenfrieden an uns selbst das große
Gnadengeschehen erfahren: Gottesgeburt in der
Seele – im eigenen Leben.

Die Sakramente rufen uns auf, uns neu diesem
Heilsangebot der Liebe Gottes zu stellen. In der
Beichte will Gott alles aus unserer Seele nehmen,
was seiner Ankunft in meinem Leben widersteht.
In der Eucharistie empfangen wir Christus
ebenso in der Seele, wie die Jungfrau Maria. Der
Schlüssel dazu ist der Glaube, der kraftvolle
Glaube, den Gott uns anbietet und schenken
kann.
Kraft für das Leben kommt aus einem
kraftvollen, ernsthaften Glauben. Nicht im Sinne
einer Vertröstung oder eines Placebo-Effekts;
sondern aus der Macht Gottes heraus, die im
Glauben offenbar wird. Seine Macht kann das
Leben verändern, seine Liebe will alles
verändern, was in dieser Welt – damals wie
heute – im Argen liegt. Der Schlüssel dazu ist
MEIN Glaube; dann tritt die Liebe Gottes in
MEINE Welt – und Wunder geschehen.
Versöhnung und Liebe unter Menschen wird
dann neu, wenn der Mensch sich zur Liebe
Gottes hinwendet und sich mit Gott zuerst
versöhnt.

Hass und Unfrieden unter Menschen wird
gewandelt, wenn der Mensch zuerst der Kraft
Gottes vertraut und sich ihm zur Verfügung
stellt.
Gesundheit des Leibes und der Seele, Sicherheit
und Heil kehren ein, wenn der Mensch einsieht,
dass Gottes Liebe kostbarer ist, als alle billigen
Heilsversprechen der Menschen und der Welt.
Weihnachten wird – wenn das Wesentliche, wenn
DER Wesentliche in meinem Wesen zu Hause
sein
darf.
Mein
Wesen
ist
–
ein
erlösungsbedürftiger,
gottsuchender
und
gottfähiger Mensch. Jedem, der das von sich
sagen kann und erkennt: dem kann Weihnachten
werden.

Fürbitten 4. Adventsonntag B 2020
P: Gott hat damals seine Verheißungen erfüllt und er erfüllt sie auch
heute an uns; öffnen wir uns vertrauensvoll seiner Gnade:

A: Komm du Heiland aller Welt!

-

-

-

Reinige deine Kirche von allem, was deiner
Gnade im Wege steht, wir rufen zu Dir:
Stärke unsere Kinder und Jugendlichen im
Glauben, wir rufen zu Dir:
Bekehre alle Menschen, die sich von Dir
entfernt haben und rüttle sie auf, wir rufen
zu Dir:
Heile die Kranken und stärke alle, die für
die Kranken sorgen, wir rufen zu Dir:
Erleuchte alle Regierenden im Guten und
lenke die Völker nach deinen Geboten, wir
rufen zu Dir:
Bewahre uns und unsere Familien in
deiner Liebe, wir rufen zu Dir:
Schenke den Sterbenden dein Erbarmen
und erlöse die Verstorbenen, wir rufen zu
Dir:

P: Allmächtiger Gott, sende uns den Herrn, der alles heil macht, wir
vertrauen auf deine Macht – in Zeit und Ewigkeit. Amen.
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