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Zeitreise zur Erlösung 

 

 

Aus dem Evangelium nach Lukas 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: 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. Die Men-
schen werden vor Angst vergehen 
in der Erwartung der Dinge, die 
über den Erdkreis kommen; denn 
die Kräfte des Himmels werden 
erschüttert werden.  
Dann wird man den Menschensohn 
in einer Wolke kommen sehen, mit 
großer Kraft und Herrlichkeit. 

Wenn dies beginnt, dann richtet 
euch auf und erhebt eure Häupter; 
denn eure Erlösung ist nahe. 
Nehmt euch in Acht, dass Rausch 
und Trunkenheit und die Sorgen 
des Alltags euer Herz nicht be-
schweren und dass jener Tag euch 
nicht plötzlich überrascht wie eine 
Falle; denn er wird über alle Be-
wohner der ganzen Erde hereinbre-
chen. 
Wacht und betet allezeit, damit ihr 
allem, was geschehen wird, entrin-
nen und vor den Menschensohn 
hintreten könnt!  

(Lk 21,25–28.34–36) 

 

  



 

Gedanken zum Sonntagsevangelium 

 

Was ist eine Zeitmaschine? 

Ein Gerät, mit dem man durch die Zeit reisen kann, voraus in die Zukunft 

oder zurück in die Vergangenheit. Aber – das gibt es nur in Büchern oder 

Filmen. Denn wenn es Zeitmaschinen gäbe oder wenn man sie irgend-

wann erfinden würde, dann hätte ja schon mal jemand aus der Zukunft 

hier gewesen sein müssen. Also nur ein reizvolles Gedankenspiel. Zeit-

maschinen gibt es nicht. Wirklich nicht? Ich behaupte: Doch! In unserer 

Kirche sitzen Sie in einer. Keine Angst: Wenn Sie nachher hinausgehen, 

werden keine UFOs durch die Gegend fliegen und auch keine Dinosaurier 

auferstanden sein. Trotzdem sitzen Sie hier in der Kirche in einer Zeitma-

schine. Weil hier die Vergangenheit Gegenwart wird. Sie können hier Stei-

ne berühren, die 950 Jahre alt sind! Der zeitliche Abstand wird überwun-

den. Geschichte wird greifbar.  

Vergangenheit wird Gegenwart 

Wir beginnen mit diesem Advent, mit dem neuen Kirchenjahr die Feiern 

zum 950-jährigen Bestehen von St. Mauritius. Was für eine gigantische 

Zahl! Fast 1.000 Jahre! Was kennen Sie sonst noch, was so alt ist? Si-

cher, es gibt ältere Bauwerke: römische Tempel, ägyptische Pyramiden. 

Aber in unserem Alltag gilt doch das meiste, was älter als 10 oder 20 Jah-

re ist, schon als veraltet, bestenfalls noch liebevoll gepflegt als Oldtimer. 

Aber selbst Oldtimer sind meist nur ein paar Jahrzehnte alt. 950 Jahre! 

Wahnsinn! Da investieren wir viel Geld in Technik, aber die größte techni-

sche Errungenschaft wird uns nicht durch die Zeit reisen lassen. Das tun 

die Steine, Bauwerke, Ereignisse, die uns bis heute prägen. Nicht nur tote 

Steine, sondern lebendige: Menschen, die in der Vergangenheit unsere 

Gegenwart beeinflußt haben. Positiv oder negativ. Als ich letztens die Kir-

chenführung mit den Kommunionkindern hatte, waren viele beeindruckt 

davon, daß in den Altären Reliquien von Heiligen eingemauert sind, hier 

oben im Altar u.a. vom hl. Mauritius und in der Krypta vom hl. Godehard 

(dem sie auch geweiht ist). Die Menschen früherer Generationen sind mit 

dabei, wenn wir Gottesdienst feiern. Und jede Eucharistiefeier ist eine 

kleine Zeitreise. Weil die Vergangenheit lebendig wird; das Geschehen im 

Abendmahlssaal wird vergegenwärtigt. Was damals war, ist jetzt: Wir sind 

dabei beim Letzten Abendmahl: „Das ist heute!“  

 



Wir feiern nicht vergangene Zeiten, wir feiern, daß das, was früher war, für 

uns heute eine Bedeutung hat. Jesus ist gestorben und hat den Tod über-

wunden. Wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, bekommen wir 

Anteil an seinem Leben, an seinem Leib und Blut. Wenn die Meßdiener 

nachher Brot und Wein zum Altar bringen, dann ist das nicht Folklore, 

sondern dann soll unser Leben gewandelt werden, weil Jesus für uns zur 

Gegenwart wird – und zur Zukunft. 

Was und wer auf uns zu-kommt 

Denn unsere Zeitmaschine führt uns nicht nur in die Vergangenheit (oder 

genauer: sie macht nicht nur die Vergangenheit gegenwärtig). Sondern sie 

nimmt uns mit in die Zukunft. Wer weiß, was sie bringen wird? Das sagt 

uns auch unsere Zeitmaschine nicht (und das ist gut so). Aber sie stellt 

alles Kommende unter eine große Zusage: Selbst wenn es Katastrophen 

gibt, so hieß es im Evangelium, wenn alles drunter und drüber geht und 

sogar die Kräfte des Himmels erschüttert werden, dann ist das kein Grund 

zum Verzweifeln. Wenn das geschieht, heiß es, dann richtet euch auf und 

erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe! Am Ende steht nicht 

Untergang, sondern Erlösung, die Wiederkunft des Menschensohns Jesus 

Christus.  

Der Advent lädt uns nicht nur dazu ein, uns auf die Geburt Jesu vorzube-

reiten, die wir Weihnachten feiern. Sondern auf seine Wiederkunft, seine 

Ankunft bei uns, wenn alles zu Ende ist. Respice finem, bedenke das En-

de. Aber nicht, um vor Angst zu zittern, sondern um sich auf das Ziel aus-

zurichten. Unser Leben hat ein Ziel, deswegen können wir erlöst leben, 

befreit. Sich nicht herunterziehen lassen von dem Schlechten, das pas-

siert, sondern: Richtet euch auf, der Erlöser ist nah! Nicht verzweifeln, 

wenn auch dieser Advent wieder unter dem Zeichen von Corona steht und 

Weihnachten wohl erneut anders stattfinden muß. Nicht verzweifeln, auch 

nicht leichtsinnig werden, sondern verantwortungsbewußt bleiben in der 

Zuversicht: Nichts kann trennen von ihm, der bei uns ankommt, gerade 

auch in Finsternis und Kälte, so wie vor 2.000 Jahren. Wir wissen nicht, 

was kommt, aber wir wissen, wer kommt: Jesus Christus!  

Zwischen Himmel und Erde 

Wir feiern 950 Jahre unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“. Nicht 

nur, weil wir hier auf dem Berg dem Himmel näher sind. Sondern weil die 

Kirche, unsere Zeitmaschine, immer in der Spannung steht zwischen 

Himmel und Erde, zwischen der himmlischen, göttlichen Frohen Botschaft 



einerseits und dem Menschlichen, Allzumenschlichen, manchmal Un-

menschlichen andererseits. 950 Jahre haben große Leistungen gesehen, 

Einsatz für Nächstenliebe, für Bildung, für eine menschliche Gesellschaft. 

Aber ebenso Versagen, Ungerechtigkeit, Streit und Krieg. Bischof Hezilo, 

der unsere Kirche bauen ließ und hier begraben ist, hat sich mit einem 

Gegenspieler in einem Rangstreit in einer Kirche in Goslar eine Auseinan-

dersetzung mit Knüppeln und Schwertern geliefert. In einer Kirche! Dem-

gegenüber sind heutige Streitigkeiten beim Synodalen Weg harmlos.  

Wir feiern nicht eine fehlerlose Vergangenheit. Sondern wir feiern, daß der 

Himmel die Erde berührt. Daß selbst bei grobem menschlichen Versagen 

die himmlische Botschaft weitergegeben wurde. Wir feiern, daß durch Je-

sus Christus das Himmlische auf unsere kaputte Erde kommt und in unse-

re nicht immer leichte Zeit. Der Himmel berührt die Erde. Nicht nur zur 

Weihnachtszeit.         Oliver Lellek, Pfr. 

 

____________________________ 

 

 

Advent – 1. Woche 

Outdoor-Krippe in Ochtersum (vor der ehem. St.-Godehard-Kirche) 

„Stars am Start“: jeden Sonntag um 17 Uhr wird in einer Andacht ein „Star“ der 

Krippe vorgestellt, am 1. Advent der hl. Josef (mit Pastor Teichert & Team) 

Ökumenische Adventsandacht im Kreuzgang 

am Mittwoch, 1.12., um 17 Uhr mit dem Posaunenchor, Pastor Zastrow und Pfr. 

Lellek: Advent trifft Moritzberger Geschichte(n). 

Videoclip zum Advent mit Segnung des Adventskranzes 

aus St. Altfrid auf dem Youtube-Kanal „Pfarrgemeinde St. Mauritius“,  

Roratemesse 

am Donnerstag, 2.12.,um 6 Uhr: in St. Altfrid (falls Warnstufe 2: ohne Frühstück). 

Neue Messdiener: Heute Aufnahme von sechs Neuen in St. Mauritius, in St. 

Altfrid im Januar. Herzlichen Glückwunsch! 
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