Sei ein Türhüter deines Herzens

Mk 13,33-37

1. Advent 30. 11.'08
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
die Adventszeit ist für uns wahrscheinlich eine freudige,
besinnliche Zeit.
Wir erleben aber oft eine hektische, konsumorientierte
Zeit.
Von Gemütlichkeit und Besinnlichkeit hören wir nichts
heute im Evangelium Von großer Not ist da die Rede. Und
dass Himmel und Erde vergehen werden.
Keine gemütlichen Aussichten.
Vielleicht ist es gut, dass dieses Evangelium so quer steht.
Der christliche Glaube ist ja keine bloße Bedürfnisbefriedigung, keine Bestätigung unserer eigenen Gefühle.
Der Glaube stellt manche unserer Lebensgewohnheiten infrage. Das heißt nicht, dass der Glaube unsere Gefühle und
Wünsche einfach übergeht.
Aber der Glaube mutet uns zu, die Gedanken und Gefühle,
die in uns eindringen, kritisch zu untersuchen und zu reinigen.

Der Mönchsvater Evragius mahnt schon zur Zeit der Alten
Kirche einen seiner Mönche: „Sei ein Türhüter deines Herzens und lass keinen Gedanken ohne Befragung hinein.
Befrage einen jeden Gedanken und sprich zu ihm: ,Bist du
einer der unseren oder einer unserer Gegner?' Und wenn
der Gedanke zum Haus gehört, wird er dich mit Freude erfüllen“.
Wenn wir unseren Gefühlsregungen und Wünschen einfach wahllos Zutritt in unser geistiges Haus gewähren,
dann sind wir bald nur noch Untermieter im eigenen Haus.
Dann sind wir allen möglichen Wünschen und Bedürfnissen hilflos ausgeliefert.
„Sei ein Türhüter deines Herzens“, ein guter Rat und nicht
nur für Advent.
In diesem Sinne lädt uns das Evangelium ein, wachsam zu
sein und zu bleiben. Gleich viermal taucht das Motiv der
Wachsamkeit im heutigen Evangeliums auf.
Aus diesen Versen geht ein Ruf für heute, für uns:
Achtet darauf, dass ihr nicht bei eurer Gemütlichkeit und
euren Weihnachtseinkäufen stehen bleibt!
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„Sei ein Türhüter deines Herzens“.
Ich wünsche uns, dass wir in den kommenden Wochen des
Advents wachsame Türhüterinnen und Türhüter sind: Menschen, die darauf achten, was sie in ihr Herz hineinlassen.
Und dafür sorgen, jeden Tag eine Tür zum Himmel zu öffnen.

