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Pater Myroslav Rusyn, der Caritasdirektor der 
Diözese Mukatschewe, hat mir gestern Bilder 
von Kindern geschickt, die vor Kerzen sitzen 
und Hefte aufgeschlagen haben. Das 
Kerzenlicht taucht die Kinder in warmes, 
schönes Licht. Leider ist das Bild trügerisch, 
denn es sind Kinder, die im Caritaszentrum 
Uschorod lernen und weil die Stromversorgung 
in der Ukraine immer wieder zusammenbricht, 
sind Kerzen eine wichtige Lichtquelle. Die 
Bilder machen nachdenklich, traurig und auch 
wütend, weil die Kriegsherren in Russland und 
in der Ukraine und die Verbündeten, für das 
Elend so vieler Kinder und deren Eltern und 
Großeltern verantwortlich sind. 

Adventkranzkerzen 

Vier Kerzen sind es, die heute gesegnet 
wurden und die erste Kerze brennt schon. Die 
Rituale im Advent geben uns Heimat und 
Sicherheit, ein Stück Geborgenheit und die 
Sehnsucht nach Nähe. Die vielen 
Veranstaltungen, die es in den kommenden 
Wochen gibt möchten dies auch ausdrücken. 
Adventfenster, Adventmärkte, Adventkonzerte 
und vieles mehr. Schon verrückt, dass wir in 
der Vorweihnachtszeit so oft rausgehen um 
uns mit anderen zu treffen? Im Jänner ist dann 
alles vorbei. Da bleiben wir lieber daheim, 
wenn es kalt ist. Oder ein bisschen Spazieren 
gehen oder mit dem Hund raus. 

Weltende und Katastrophen 

Das Evangelium führt uns jedoch in eine 
andere Welt hinein. Die Rede ist von einer 
Katastrophe, die kommt. Die Sonne verfinstert 
sich, der Mond verblasst, das Meer tobt und die 
Sterne fallen vom Himmel. In die heutige Zeit 
übersetzt: Pandemien, Krieg, 

Atomkatastrophen, Klimakatastrophen, und 
Naturkatastrophen. Stehen wir am Rande, am 
Abgrund? Hat die Apokalypse schon 
begonnen? Der Bibelwissenschaftler Gerhard 
Lohfink meint, die große Katastrophe der Welt 
ist der Unglaube. Der Unglaube bleib nie in 
einem Menschen drinnen, sondern er drängt 
nach Außen und zersetzt die Welt. Der Stolz, 
die Gier, die Lüge, die Eifersucht der Hochmut 
drängt in die Welt und zerstört sie. Und sind wir 
ehrlich: Die Energiepreise steigen, weil es 
gierige Manager gibt! Wir haben Krieg, weil 
jemand seine Macht ausbauen will! Wir haben 
eine WM in Katar, weil alte Männer korrupt 
sind!  

Begegnung mit Gott 

Die Adventzeit war lange auch eine Bußzeit. 
Heute merkt man das kaum mehr. Eine 
Gottesbegegnung soll vorbereitet werden. 
Niemand weiß, wann sie passiert und wo und 
wie. „Wie ein Dieb in der Nacht!“ Plötzlich ist da 
jemand im Haus, der uns erschrickt. Das 
Kommen des Menschensohnes kann 
verschieden geschehen. Eine Krankheit, ein 
Todesfall, ein Unfall – das sind die 
persönlichen Katastrophen. Es kann aber auch 
durch eine Begegnung mit einem Menschen 
geschehen, der uns etwas zu sagen hat und 
uns hinterfragt. Eine große Liebe, eine 
Lehrerin, ein Arzt, eine Freundschaft….  

Jesaja 

Jesaja liefert uns einen Hoffnungstext. Alle 
Völker werden zum Berg des Herrn wandern. 
Sie geben sich eine neue Gesetzgebung. 
Vieles ist ja diesbezüglich passiert. Es gibt die 
UNO, es gibt Menschenrechte, es gibt die 
OSZE und noch mehr Zusammenschlüsse und 
Vereinbarungen, damit Konflikte anders gelöst 
werden können und Schwerter zu Sicheln 
werden. 


