Pastorale
Dienststelle

Herr, send herab uns deinen Sohn
Impuls zu GL 222 für eine adventliche Wort-Gottes-Feier
Ich mag intelligente Rätsel. Ob Sudoku oder um die Ecke gedachte Kreuzwortgitter – oft muss ich am Ende lachen, wenn das Lösungswort
herauskommt. So lange habe ich dafür gebraucht, dabei war doch alles ganz einfach!
Ein besonderes Adventsrätsel stelle ich mir jedes Jahr wieder. Es scheint zunächst ein Insidertipp zu sein, aber ich nehme mir gerne die sieben
Antiphonen (Kehrverse) vor, die vom 17.-23. Dezember vor und nach dem Magnificat in der Vesper gesungen werden. Ihre Besonderheit:
Man singt sich mit ihnen dem kommenden Christus immer näher entgegen. Christus wird mit Ehrentiteln angerufen, die auf siebenfache
Weise deuten, wie seine Menschwerdung schon vorab in der Schrift angekündigt wird. Dabei beginnt jede Anrufung mit einem langen,
staunenden „O!“
Hier die sieben Anrufungen:
O Sapientia
O Adonai
O Radix Iesse
O Clavis David

-

O Weisheit
O Herr
O Wurzel Jesse
O Schlüssel Davids

O Oriens
O Rex gentium
O Emmanuel

-

O Aufgang
O König der Völker
O Emmanuel

In jedem dieser Bilder scheinen geheimnisvolle Dinge durch:
- In Christus wird nicht irgendein Wort Fleisch: Aus ihm atmet die göttliche Weisheit, die schöpferische Kraft.
- Er ist der Adonai, der Herr, von dem man weder zwei haben, noch zweien dienen kann.
- Er bringt eine Geschichte mit, deren Wurzel schon die Väter und Mütter kannten.
- Er schließt eine neue Welt auf, die schon lange darauf wartet, entdeckt zu werden.
- Sein Licht kündigt sich an, sobald die Mitte der Nacht überschritten ist.
- Er kommt nicht nur für eine kleine Schar, sondern für alle Völker.
- Er ist der „Gott-mit-uns“.

Wenn ich alle diese Bilder auf mich habe wirken lassen, ist es Zeit, zwischen den Zeilen zu lesen – und zwar rückwärts:
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ERO CRAS (lat.) – MORGEN WERDE ICH DA SEIN
Wir leben in die Zukunft, aber Christus kommt uns von dort entgegen.
Dann ist ja auch die Antwort klar:

MARANATHA: Der Herr wird kommen! | Komm, Herr! Amen.
Norbert Hoppermann, 2020

Eine schöne Einführung in die Antiphonen:
https://www.kloster-nuetschau.de/aktuelles/aktuell.125.html
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