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Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier in der Kirche und wo immer Sie uns jetzt zuhören! 

Neulich bin ich überraschend gefragt worden: Wie gehst Du eigentlich mit Neuem um? 

Freudig, locker, leicht und neugierig, oder eher vorsichtig, zurückhaltend, unsicher? 

Mich hat die Frage etwas verlegen gemacht, denn ich musste sofort an mein Handy denken. 

Seit Jahren tut es ganz ordentlich seinen Dienst. In der letzten Zeit bekommt es aber immer 

mehr Macken und Aussetzer und ich habe den starken Verdacht, dass es bald vollends seinen 

Geist aufgeben wird. Ich zögere und zaudere, mit ein neues Handy anzuschaffen, denn ich 

erinnere mich nur zu gut daran, wie lange ich gebraucht habe, um mit meinem jetzigen gut 

klar zu kommen. 

Neues hat für viele Menschen einen großen Reiz, für andere stellt Neues immer zuerst eine 

Herausforderung oder Verunsicherung dar. 

So kenne ich das von mir: Manchmal beunruhigt mich das Neue und manchmal sehne ich 

mich direkt danach, dass ich Altes beenden kann, es los werde, ja es vielleicht sogar 

auslösche, um stattdessen etwas komplett Neues zu beginnen. 

Mein Schreibtisch ist z.B. manchmal so voll, dass ich ihn samt Terminkalender, 

ausgebreiteten Akten, Büchern und Schriftstücken am Liebsten einfach wegbeamen würde. 

Ich stelle mir dann vor, dass ein ganz neuer, leerer, quasi ‚unbeschriebener‘ Schreibtisch mir 

auch ganz neue und frische Kraft und Kreativität und Ideen schenken würde. 

Die Sache mit dem Schreibtisch kann ich getrost auch auf Küche, Keller, Laptop, auf meine 

persönlichen Pläne und Projekte, auf manche Beziehungen und Freundschaften, auf alle 

möglichen Lebens- und Arbeitsbereiche anwenden. Die Vorstellung, das Alte einfach zur 

Seite zu schieben und an seiner Stelle komplett neu beginnen zu können … ganz schön 

verlockend… 

Diese eine Sehnsucht, diese eine Hoffnung, die ich manchmal habe: alles soll neu sein. – Ich 

weiß natürlich: so funktioniert es nicht. So funktioniert weder mein Arbeiten, noch mein 

Leben und schon gar nicht das Miteinanderleben. Ein Reset, ein Steckerziehen, einen totalen 

Neuanfang, den gibt es nicht so einfach. 



Und doch gibt es immer wieder Neues, das beginnt. Heute etwa mit dem ersten 

Adventssonntag beginnt etwas Neues. Der kirchliche Kalender, unsere kirchliche 

Zeitrechnung wird quasi auf null gestellt und es beginnt ein neues Kirchenjahr. 

Und das merkt man schon an den biblischen Texten dieses Sonntags. Es geht um den Wechsel 

der Zeiten, es geht um Ende und Anfang. Es geht dabei um Altes und um Neues, um 

Abschied und um Ankunft. 

Da gibt es – am Ende der Zeiten – etwa die sehnsüchtige Rede vom Haus des Herrn, hoch auf 

dem Berg, zu dem alle Völker ziehen werden. Alle Nationen ziehen dorthin und niemand 

greift mehr zum Schwert, niemand übt mehr für den Krieg. So sagt es Jesaja in der ersten 

Lesung. Bis heute steckt dahinter ein tiefes Sehnsuchtsbild und sagt zugleich etwas über den 

Zustand der Welt: Wer spricht denn noch Recht im Streit der Völker und wer weist denn noch 

die vielen Nationen zurecht? 

Oder da ist die Erfahrung, die Paulus beschrieben hat in der Lesung, die wir eben gehört 

haben: Das Neue kommt oft beinah unmerklich, so wie ein frischer Morgen. Finsternis und 

Dunkelheit lösen sich nicht in einem einzigen Augenblick auf. Das Licht, das Neue wächst 

vielmehr zaghaft, zärtlich – und doch vermag es niemand aufzuhalten. 

Und dann das Wort des Evangeliums: die Ankunft des Menschensohnes wird mit der großen 

Flut verglichen – wie in den Tagen des Noach. Plötzlich kommt das Neue daher, unerwartet. 

Und es stimmt doch: Neues kann man tatsächlich auch so erleben: wie eine Flut: gewaltig, 

machtvoll, strömend. Oder: Das Neue stiehlt sich herein, so, wie ein Dieb in der Nacht. 

Krasse Bilder sind das und vielleicht sind sie auch verstörend. 

Aber in Ansätzen kenne ich das so ähnlich: neue Aufgaben und Herausforderungen, die mich 

faszinieren und reizen, zugleich aber auch ängstigen und überfallen. Die neue Beziehung und 

Liebe, die die Gefühlswelt überflutet. Die Erfahrung, dass ich bei einem neuen Anfang 

manches mitnehmen kann, anderes aber schmerzlich oder auch getrost zurücklassen darf und 

muss… 

Wie also stelle ich mich dem Neuen und dem Alten? Neues und Altes – sind eine bleibende, 

eine beständige und immer wiederkehrende Aufgabe, eine bleibende Chance und gleichzeitig 

ein große Herausforderung im eigenen Leben. 

Es geht heute aber auch noch um mehr: Mit dem ersten Advent beginnt in diesem Jahr nicht 

nur einfach ein neues Kirchenjahr; die katholische Kirche beginnt hier in Deutschland auch 

den Prozess des synodalen Weges. 

Umkehr und Erneuerung sind das Ziel und die Hoffnung dieses neuen Weges. Denn hinter 

vielen Menschen – nicht nur der katholischen Kirche – liegen schmerzliche Erfahrungen einer 



tiefen Krise. Insbesondere durch den Missbrauchsskandal sind viele zutiefst erschüttert 

worden. Für viele wird heute die Botschaft des Evangeliums durch die Kirche eher verdunkelt 

als erhellt. Fragen nach einer zeitgemäßen Lebensweise von Priestern, nach der Rolle und den 

Möglichkeiten der Frau, Fragen der Sexualmoral und insbesondere der Umgang und die 

Verteilung von Macht, stehen im Mittelpunkt eines neuen gemeinsamen Weges. Sein Ziel ist 

es, die Kirche zu reformieren, eben zu erneuern. 

Nach einem, wie mir scheint ziemlich zähen und konfliktreichen Ringen und zuweilen viel zu 

ängstlichem Zaudern hat sich die große Mehrheit der Bischöfe endlich entschieden, dass die 

katholische Kirche sich auf den Weg macht. Zusammen mit den verantwortlichen 

Laiengremien und Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster kirchlicher Ebenen wird nun 

der Aufbruch gewagt. Es geht darum, Altes und Bestehendes zu überprüfen und angeleitet 

durch den lebendigen Geist Gottes Neues möglich zu machen und zu wagen. Es geht darum, 

wie es im Evangelium heißt, mitzunehmen aber auch zurückzulassen. Die Zeit im Licht des 

Evangeliums zu deuten und heute die Gegenwart Gottes zu erspüren, damit sein Wille 

geschehen kann. Dafür steht doch eigentlich die katholische Kirche: Sie hat keinen anderen 

Zweck, als Jesus Christus im Hier und Jetzt zu bezeugen und berührbar zu machen. 

Die Verheißung, dass der Menschensohn kommt, dass seine Ankunft immer schon und immer 

wieder geschieht, gilt jetzt – heute – in dieser konkreten Zeit und Stunde. 

Für mich ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: Wir Christen dürfen nicht die Türen und 

die Herzen verschließen, so „als könnten wir einfach hinter verschlossenen Türen 

weiterglauben“, wie es Kardinal Kasper einmal ausdrückte. 

Nein – es gilt den Aufbruch zu wagen. Und wir können das in Gelassenheit und in jenem 

Vertrauen tun, den der Glaube schenkt: Gott selbst will sich mitteilen, Gott will sich zeigen 

und offenbaren, er will auf Menschen zukommen, berühren, aufrichten und befreien. So 

verstehe ich die eindringliche Beschreibung des Apostels Paulus damals bis heute: „Jetzt ist 

das Heil uns näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag 

ist nahe.“ 

Das ist die große Verheißung, die diesen Tagen, über dem Advent liegt: Es geht um das Hier 

und Jetzt! 

 


