O Emmanuel (Gott mit uns),
unser König und Gesetzgeber,
Erwartung der Völker, ihr Heiland:
Komm, uns zu erlösen,
Herr, unser Gott!

Ist Gott nicht schon immer mit uns, auch jetzt?, so meine erste Assoziation, meine erste
Frage, die mir in den Sinn kam. Geht es Ihnen mit dieser Frage vielleicht ähnlich wie mir?
Oder fällt es mir schwer, die Hoffnung zu haben, dass Gott mit uns ist? Gott ist mit uns, ob
wir mit Ihm rechnen oder nicht, mal verborgen in Zeichen und Buchstaben, mal ganz
offensichtlich.
Liebe Schwestern und Brüder,
mit dem heutigen Abend schließen wir den großen Bogen der O-Antiphonen, die uns seit
dem 17. Dezember, dem Beginn des „Hohen Advent“, begleitet haben. Ein letztes Mal
hören und singen wir den flehentlichen „Veni-Ruf“. Komm, es ist Zeit.
Auf bemerkenswerte Art und Weise verstärkt diese letzte und zugleich adventlichste der
sieben Antiphonen noch einmal die Sehnsucht nach dem, der uns durch den Propheten
Jesaja verheißen wurde: „Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn
gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns) geben.“ (Jes 7,14). Er,
unser König und Gesetzgeber, der da kommen wird, ist die Sehnsucht der Völker, nicht nur
die eines (einst) auserwählten Volkes, sondern die Hoffnung, die Erwartung aller
Menschen.
Im abschließenden „Veni-Ruf“ unterscheidet sich diese Antiphon durch die direkte
Anrufung Gottes von denen der vergangenen sechs Tage: „Domine, Deus noster“ – Herr,
unser Gott. Durch die Nennung Gottes wird hier bereits angedeutet, dass der Gott des
Alten Testaments, der sich dem Mose im brennenden Dornbusch mit den Worten „Ich-binder-ich-bin-da“ zu erkennen gibt, nun auch der „Emmanuel“, der ‚Gott mit uns‘ sein will,
in Jesus Christus, unserem Heiland.
Wenn nun die Not des Beters unserer eigenen zu gleichen scheint, und sich die
flehentlichen Bittrufe stetig steigern, so hält die Komposition der O-Antiphonen eine
einfache und – wie ich finde - geniale Botschaft bereit. Verborgen in seinen Namen gibt der
siebenmal Angerufene dem Beter die erlösende Antwort: Emmanuel, Rex gentium, Oriens,
Clavis David, Radix Jesse, Adonai, Sapientia – ERO CRAS: Morgen werde ich (da) sein.
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