
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                     1. Advent 2013 

die moderne Welt hat sich ständig weiter entwickelt. Wir sind in der Lage, von vie-
len Dingen der Welt eine echte Kopie oder ein Duplikat herzustellen. Manche 
Dinge sehen echt aus, obwohl sie eine Kopie sind, zum Beispiel eine Kopie der 
Gemälde, der Wertpapiere, der Kunst…usw. Trotzdem war die Sehnsucht der 
Menschen nach Echtem, Wahrem und Originellem immens groß, früher wie heute. 
Was die echten und wahren Gefühle, Gegenstände, Emotionen oder Menschen, die 
uns beeinflussen oder Vieles bewirken können, vermag eine Kopie auf keinen Fall 
in uns zu wecken. Die Freude und die Zufriedenheit, welche die echten Dinge der 
Welt uns Menschen schenken können, sind unersetzbar. Zum Beispiel die Freude 
über eine echte, schöne Blume kann nie mit der Freude über eine Plastikblume 
verglichen werden. Dieses Prinzip der Echtheit gilt nicht nur für Dinge und Gegen-
stände, sondern trifft auch auf den Menschen zu. Die Natur der Menschen ist ge-
nauso echt, wahr und schön wie die anderen Dinge der Erde. Wenn die Menschen 
echt und wahr sind, können sie die anderen Menschen mit Freude und Zufrieden-
heit anstecken. Wenn sie unwahr sind, können sie keine große Freude bereiten.  

Das heutige Evangelium weist uns darauf hin, dass die guten Menschen vor Gott 
Gefallen gefunden haben wie Noah und seine Familie vor der Sintflut. Dagegen 
wurden die schlechten bestrafft. Dies gilt nicht nur für die alttestamentlichen Men-
schen, sondern auch für die Menschen zurzeit Jesu. Zum Beispiel: „Dann wird von 
zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückge-
lassen. Und von zwei Frauen, die mit derselben Mühle mahlen, wird eine mitge-
nommen und eine zurückgelassen“ (Mt. 24,39). Der Maßstab Jesu ist nicht die Ar-
beit der Menschen, sondern das Leben der Menschen. Wenn zwei Menschen die 
gleiche Arbeit leisten, wird in den Augen Gottes derjenige angenommen, der gut, 
echt, wahr, glaubwürdig oder menschlich ist. Jesus will die Authentizität, die Ori-
ginalität und die Echtheit der Menschen. Die menschliche Natur ist durch die Sün-
de der Menschen beschädigt worden. Am Anfang der Menschheit war es nicht so. 
Darum ist der Advent eine echte, besinnliche Zeit, um zurückzukehren.  

Der erste Advent ist eine Zeit der Introspektion: Wo bin ich? Was tue ich gerade? 
Was will ich wirklich in dieser Adventzeit erreichen, bevor der Herr kommt? Das 
neue Apostolische Schreiben „Evangelii Gaudium“ von Papst Franziskus, in dieser 
Zeit für uns vorgelegt, ist gerade die Orientierung dafür, wohin wir als Kirche 
momentan gehen. Das sind einige Statements: „Versetzen wir uns in allen Regio-
nen der Erde in einen Zustand permanenter Mission“ (25), „dass die von der Kir-
che später hinzugefügten Vorschriften mit Maß einzufordern sind, um den Gläubi-
gen das Leben nicht schwer zu machen und unsere Religion in eine Sklaverei zu 
verwandeln, während die Barmherzigkeit Gottes wollte, dass sie frei seien.“ (43) 
„Die Eucharistie ist, obwohl sie die Fülle des sakramentalen Lebens darstellt, nicht 
eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und 
eine Nahrung für die Schwachen.“ (47) Lasst uns ernsthaft mit diesen Aussagen 
beschäftigen, damit unsere Adventzeit sinnvoll wird. Amen. 


