Gedanken zum 2. Advent
Von Padre Rafael Castillo Torres

Lukas 3,1–6
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tät mit unseren Geschwistern, den Migranten

für hört man Gott in der Stille und Einsamkeit.

aus Venezuela, zum Ausdruck. Die venezola-

Es ist der beste Ort, um ein Gespräch mit Gott

nische Nation hat in schwierigen Zeiten ihre

zu beginnen und den Weg für Jesus vorzube-

Arme für Frauen und Männer aus Kolumbien

reiten.

geöffnet. Wir werden es nicht anders halten,
folgen den Kriterien Papst Franziskus’ und

Die Wege des Herrn, die Johannes der Täufer

fördern eine würdige und respektvolle Will-
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Gegenwart anzupassen. Es geht um viel mehr.
Es geht um eine permanente Umkehr.
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Es ergeht an uns der Ruf, eine Kirche zu sein,
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mehr denn je bedürfen?

1. Wenn wir den Ruf Johannes des Täufers
aufnehmen, geht es zuerst darum, umzukehren und in der Kirche die Werte des
Evangeliums zurückzugewinnen. Nur so
wird es möglich sein, auf effiziente Weise
und mit dem Geist des Evangeliums einen
neuen Weg der größeren Präsenz und Nähe
mit denen, die am wenigsten haben und
am meisten leiden einzuschlagen.

2. Der zweite Schritt besteht darin, uns auf
das Wesentliche zu besinnen. Das bedeutet, zur Quelle zurückzukehren und Jesus
in das Zentrum der Kirche zu stellen. Eine
Kirche, die nicht von Jesus ausgeht, ist eine
tote Kirche. Unsere Handlungen sollten
immer von der Barmherzigkeit Gottes
gegenüber all seinen Kindern inspiriert
sein. Wir wollen eine arme Kirche und eine
Kirche der Armen sein, die ihr Leben in der
Hoffnung verankert.

4. Zuletzt ist es wichtig, Ungerechtigkeit und
fehlende Solidarität zu beseitigen, denn
sie verhindern, dass Gott als Vater aller
herrschen kann. Lassen wir die grausame
Gleichgültigkeit hinter uns. Seien wir uns
bewusst, dass wir unmöglich Weihnachten
inmitten des Wohlstandes und Überflusses
feiern können, wenn tausende unserer venezolanischen Brüder und Schwestern zur
selben Zeit kein Dach über dem Kopf, keine
Arbeit, kein Essen auf dem Tisch haben.
Diese Weihnachtsaktion muss für uns die
Gelegenheit sein, unsere Stimme zu erheben. Wir können Gott nicht mit Gesängen
und liturgischen Feiern empfangen, wenn
wir ihn nicht als Vater aller Völker willkommen heißen.
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