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Das Wort zum Sonntag
Der Advent

Das Abenteuer Leben
Dechant Christian Piegenschke,
Pfarrer in St. Marien Cuxhaven und
Heilig Kreuz Otterndorf
or einigen Jahren nahm
ich am Betriebsausflug
unserer Kita teil. Das Ziel
wurde wie immer bis zuletzt geheim gehalten. Am Ende der
Autofahrt landeten wir alle auf einem Adventure-Golfplatz im Land
Hadeln. Merkwürdig: Was ist denn
ein „Adventure Golfplatz“ und
warum heißt er so? Die Antwort
dort: Der Spiel-Spaß für die ganze
Familie mit Bistro und Cocktailbar
für Nervennahrung und Zielwasser.
Im Unterschied zu einer herkömmlichen Mini-Golf-Anlage gibt
es dort viele ungewöhnliche Elemente wie Brücken, Höhlen, Hügel
usw., die in eine hübsche Landschaft eingebettet sind. Das englische Wort „adventure“ heißt auf
deutsch: Abenteuer.
Aha, dachte ich, es geht hier also
um Abenteuer, also: ein AbenteuerGolfplatz. Wenn ich das Wort
„Abenteuer“ höre, verbinde ich mit
diesem Wort seit Jahren immer
auch eine bekannte Sendung im
Fernsehen: Abenteuer Leben. Das
ist ein Magazin bei Kabel eins, dessen Folgen seit 2001 in verschiedenen Formaten ausgestrahlt werden.
Berichtet wird über Themen aus
Wissenschaft, Natur und Technik.
Angeboten werden Kochrezepte,
Bastelanleitungen,
Rechtstipps,
Warenkunde und verschiedene
Empfehlungen für Freizeitaktivitäten.
Neulich habe ich das Wort
„Abenteuer“ gegoogelt. Und da lese
ich dann bei Wikipedia: Abenteuer
(lateinisch advenire = Ankommen
und adventus = Ankunft) ist eine

V

risikohaltige Unternehmung oder
eine gefahrenträchtige Reise.
Nun fällt es mir schwer, in dem
Spiel-Spaß einer Mini-Golf-Anlage
in einer hübschen Landschaft eine
risikohaltige Unternehmung oder
eine gefahrenträchtige Reise zu erkennen. Auch die verschiedenen
Sendungen von „Abenteuer Leben“
sind wohl genau bedacht eher interessant und informativ als im eigentlichen Sinn des Wortes ein
Abenteuer!
Was aber ist ein wirkliches
Abenteuer? Meine Antwort: Das
menschliche Leben selbst, und
zwar in seinen Begegnungen! Jeder
Augenblick ist ein Advent. In jedem
Augenblick begegnet mir Etwas
oder Jemand, kommt also auf mich
zu (Zu-kunft), spricht mich an und
nimmt mich in An-Spruch. Und ich
antworte bewusst oder unbewusst,
absichtlich oder unabsichtlich, mit
oder ohne Worte indem ich entspreche oder wider-spreche.
Abenteuer Leben heißt dann: Offen sein für die Begegnungen, für
die Zukunft, mich hineinwagen in
das dunkle Unbekannte und bereit
sein, Angst zu ertragen.
Wer aber kann das? Doch wohl
nur der, der in allen Begegnungen
auch eine leise und verborgene
Stimme hört, die mich unbedingt
angeht, anspricht und in Anspruch
nimmt. Es ist das ewige Du, der Urgrund allen Seins, den wir Christen
Gott nennen. Sein Wort ist ein für
alle Mal Fleisch geworden in dem
Menschen Jesus von Nazareth.
Vor Gott und mit ihm ist unser
menschliches Leben in all seinen Begegnungen wirklich ein Abenteuer.
Als das Geheimnis der Welt ist Gott
die absolute Zukunft und immer im
Kommen. Advent ist immer.

