Komm, Herr Jesus
„Der Geist und die Braut sagen: Komm! Wer hört der Rufe: Komm! Wer durstig ist,
der komme. Wer will empfange um sonst das Wasser des Lebens. Er, der dies
bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. – Amen. Komm, Herr Jesus!“
(Offenbarung 22,17.20f)

Wir rufen: Komm, Herr Jesus, komm!
Haben Sie schon einmal daran gedacht, wenn Jesus diesen Ruf erhört und tatsächlich
kommt, nach Darmstadt oder eine andere Stadt.
Mit unserem Weihnachten wäre es dann vor bei – er wäre ja dann da. Auch fromme
Welten, die wir uns zurechtgemacht haben würden weichen.
Bedenken wir überhaupt, worauf wir uns da einlassen mit dem Ruf „Komm, Herr Jesus“?
Wir kommen auch ohne ihn gut zurecht. Wir haben ja alles. Worauf warten wir noch. Auf
Christus? Der würde uns gerade noch fehlen. Im Ernst haben Sie ihn schon ernsthaft
vermisst?
Komm, Herr Jesus! – Komm ja nicht wieder! Das sind wir, das ist unser Glauben, unser
Hoffen. Dafür – dagegen, pro und contra. Manchmal eher: Komm! Manchmal eher: Komm
ja nicht wieder! Beides ist in uns, dicht beieinander, der eine Ruf gegen den anderen. Das
sind wir, das ist unsere Welt.
Manchmal treffe ich Menschen, die daheim noch Heimweh haben, die vom Brot allein
nicht satt werden, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, den zu finden, der sie
begeistern kann, der eine Perspektive über das Alltägliche hinaus hat, der in mir jene
Sehnsucht nährt nach dem neuen Himmel und der neuen Erde.

Zum Nachdenken
•

Gehören Sie auch zu diesen Menschen, die nicht allein vom Brot leben wollen?

•

Nehmen sie die Bibel, heute einmal zur Hand, ein Buch der Hoffnung, voller
Erwartungen und rufen Sie ganz still: Komm, Herr Jesus!
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