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*«Crescere e sovrabbondare nell’amore». È questo l’itinerario personale e comunitario tracciato nello
scritto più antico del Nuovo Testamento (seconda lettura) per quanti, come noi, si preparano a vivere
l’Avvento come tempo di ascolto, oltre che di vigilanza e di attesa. Se, come dice Gesù, egli stesso
verrà dalle nubi di un cielo sconvolto, che sembra cadere a pezzi, non è affinché tutto ripiombi nel
caos primordiale, ma affinché Colui che ci rappresenta in quanto figlio d’uomo riporti l’uomo alla
dimensione del cielo e così riplasmi cielo e terra, restaurandoli per sempre. Nella liturgia la venuta
del Figlio di Dio come uomo che nascerà sulla terra è oggi associata al suo ritorno dal cielo per la
nostra liberazione definitiva. Di che cosa si tratta? Si tratta della restituzione a noi esseri umani della
piena libertà, affinché possiamo vivere realmente da uomini. Il termine ne indica la finalità, ma
anche il prezzo. Colui che ce la restituirà pagherà per noi, come si usava da parte di coloro che
liberavano gli schiavi dell’epoca. Per quale scopo e per quale ragione? Mai come in questo caso, lo
scopo coincide con la causa: perché anche noi sovrabbondiamo nell’amore di Colui che ne è così
colmo da non poter sopportare la nostra situazione di asservimento. E quale sarà il prezzo che il
Figlio di Dio decide di pagare per noi? Vivere la nostra precarietà umana, per farne trasparenza e
veicolo del cielo.
PREGHIERA
Verrai dalle nubi di questo cielo!
Verrai finalmente,
sapendo quanto Ti abbiamo atteso.
Verrai perché le spine che crescono
sulla terra e nell’anima non facciano male.
Verrai, Tu anelito di un mondo che passa
ed insensibilmente travolge ogni cosa,
verrai per ridare luce e calore alle cose,
verrai non per rallentarne il declino,
ma perché sia preludio di un nuovo giorno
un giorno senza tramonto.
Tra questi ordinati villaggi
ora Ti attendo
e sto ad origliare il silenzio
che da sempre sussurra
qualcosa della Tua Presenza,
e conferma
che Tu mantieni ogni Tua promessa! (GM/02/12/12)

Libro del profeta Geremìa (33,14-16) Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che
ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che
eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata:
Signore-nostra-giustizia.
1^ Lettera ai tessalonicesi (3,12-4,2) Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta
del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come
avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi
conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Luca (21,25-28.34-36) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con
grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione
è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel
giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di
tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo».
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«[Euch aber lasse der Herr] wachsen und reich werden in der Liebe». Das ist der persönliche und
gemeinschaftliche Weg, wie er in der ältesten Schrift des Neuen Testaments vorgezeichnet wird (siehe 1.
Lesung), für jene wie wir, die sich darauf vorbereiten, den Advent als Zeit des Hörens, der Wachsamkeit und
der Erwartung zu leben. Wenn er selbst, wie Jesus sagt, aus den Wolken eines erschütterten Himmels
kommt, der in Stücke zu zerspringen scheint, dann nicht, damit alles wieder in das urweltlichen Chaos
zurückfalle, sondern damit der, der uns als Menschensohn repräsentiert, den Menschen in die Dimension des
Himmels rückversetzte. Und dies mit dem Ziel, Himmel und Erde neu zu formen, indem sie für immer
wiederhergestellt werden. In der heutigen Liturgie wird das Kommen des Gottessohnes als Mensch, der auf
Erden geboren wird, verbunden mit seiner Rückkehr vom Himmel für unsere endgültige Befreiung. Worum
geht es? Es geht um die Wiederherstellung der Freiheit für uns menschliche Wesen, damit wir wirklich als
Menschen leben können. Der Begriff deutet das Ziel an, aber auch den Preis. Derjenige, der sie uns
zurückgibt, wird für uns zahlen, wie es damals üblich war für jene, die zu jener Zeit die Sklaven befreiten. Zu
welchem Ziel und aus welchem Grund? Niemals so sehr wie in diesem Fall trifft der Zweck mit dem Grund
zusammen: damit auch wir mit der Liebe Jenes reich gesegnet sind, der sie in einem solchen Überfluss
besitzt, dass er die Situation unserer Sklaverei nicht erträgt. Und welches ist der Preis, den der Sohn Gottes
entscheidet, für uns zu zahlen? Unser unsicheres menschliches Leben zu führen, um daraus Klarsicht zu
gewinnen und Träger des Himmels zu werden.
GEBET
Auf den Wolken dieses Himmels wirst Du kommen ! Wirst endlich
kommen und wissen,
wie sehr wir Dich ersehnt haben.
Wirst kommen, damit die auf Erden
und in der Seele wachsenden Dornen nicht mehr schmerzen.
Du wirst kommen, Du tiefes Verlangen einer Welt,
die vergeht und empfindungslos alles mit sich reißt,
wirst kommen, um allem wieder
Licht und Wärme zu schenken,
wirst kommen, nicht um den Verfall der Welt
zu beschleunigen, sondern um Vorbote
eines „Neuen Tages“ zu sein,
der keinen Untergang mehr kennt.
Zwischen diesen Dörfern warte ich auf Dich
und lausche gerade der Stimme des Windes,
der seit Ewigkeiten etwas über Deine Gegenwart flüstert
und mir bestätigt, dass Du all’ Dein Versprechen einlöst.
(GM/02/12/12)

Jeremias, 33,14-16 Seht, es werden Tage kommen - Spruch des Herrn -, da erfülle ich das Heilswort, das ich über das
Haus Israel und über das Haus Juda gesprochen habe. 15In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für David einen
gerechten Spross aufsprießen lassen. Er wird für Recht und Gerechtigkeit sorgen im Land. 16In jenen Tagen wird Juda
gerettet werden, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben: Jahwe ist unsere
Gerechtigkeit.
1. Thessalonicher (3,12-4,2) 12Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu
allen, wie auch wir euch lieben, 13damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem
Vater, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. 4,1 Im Übrigen, Brüder, bitten und ermahnen wir euch
im Namen Jesu, des Herrn: Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so;
werdet darin noch vollkommener! 2 Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu, des Herrn, gegeben
haben.
Lukasevangelium (21,25-28.34-36) 25 Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der
Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. 26 Die Menschen werden vor
Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des Himmels werden
erschüttert werden. 27 Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen
sehen. 28 Wenn (all) das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe. 34
Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag
euch nicht plötzlich überrascht, 35 (so) wie (man in) eine Falle (gerät); denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde
hereinbrechen. 36 Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn
hintreten könnt.

