
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        4. Adventsonntag 2013 

wir Menschen sehen alles mit unseren Augen. Die Blinden können auch Einiges 
mit ihren inneren Augen sehen. Aber wir Menschen können auch mit unseren ver-
schlossenen Augen  sehen. Dies geschieht in der Dunkelheit der Nacht im tiefen 
Schlaf. Das nennen wir Traum. Ein Traum kann sehr schön oder auch schrecklich 
sein. Wenn wir etwas sehr Hübsches gesehen haben, sagen wir doch, es war 
traumhaft schön.  

Wann haben Sie das letzte Mal geträumt? Teilen Sie Ihren Traum jemanden mit? 
Glauben Sie, dass Ihre Träume wahr werden können? Wissen Sie, dass Ihre Träu-
me Ihr Leben beeinflussen können? Haben Sie Angst vor den Träumen? Wenn 
man träumt, bekommt man entweder Angst oder erlebt große Freude. Wenn Teu-
fel, wilde Tiere, Krieg, Unglück oder Misserfolg im Traum vorkommen, befällt 
uns natürlich Angst. Aber wenn der Engel des Herrn in Erscheinung tritt, sollte 
man eigentlich große Freude empfinden.  

Was hörten wir gerade im heutigen Evangelium? Josef beschloss, Maria heimlich 
zu verlassen, die durch den Heiligen Geist schwanger geworden war. Es war wie 
bei einer Computertomographie, dass Gott Vater im Himmel die Gedanken von 
Josef  ablesen konnte. Es war eine kabellose Gedankenverbindung zwischen Gott 
und Mensch. Da erschien der Engel des Herrn und sagte: „Josef, Sohn Davids, 
fürchte dich nicht“ (Mt 1,20). Wenn wir Menschen immer wieder mit vielen Proble-
men der Welt wie Krankheit, Krieg, Tod und Unglück konfrontiert werden, kann 
unser Herr und Gott, der die Gedanken des Heiligen Josef im Traum ablesen konn-
te, nicht gegenüber unserem Elend hier auf Erden seine Augen verschließen. 
Trotzdem. Warum haben wir wiederum Angst in unserem Leben? Natürlich hatte 
Josef auch Angst, als er im Traum alles über Maria hörte.  Aber er glaubte an das 
Wort Gottes, das er durch den Engel des Herrn erfuhr. Das heißt auch, dass wir nur 
durch Gottvertrauen und Glauben die Ängste über die Schicksalsschläge des Le-
bens in Hoffnung verwandeln können.  

Eines der beliebtesten Worte, die häufig aus Kindermund kommen,  ist die Frage 
„Warum?“. Die gleiche Frage stellen wir erwachsene Menschen, die Kinder Got-
tes, immer wieder an Gott: „Warum, warum?“ Am Anfang versuchen wir die Fra-
gen der Kinder wahrheitsgetreu zu beantworten. Aber manchmal verlieren wir 
auch unsere Geduld. Es könnte genauso der Fall sein, dass Gott mit uns Erwachse-
nen die Geduld verliert. Wenn Gott etwas Gutes wirken will, muss auch ein ge-
rechter Mensch wie der Heilige Josef betroffen sein oder darunter leiden. Die Bibel 
bestätigt immer wieder, wenn gute Menschen schuldlos gelitten haben, wurden sie 
letztendlich gerecht belohnt, entweder hier auf Erden oder im Reich Gottes. Wenn 
wir dieses Geheimnis Gottes zu verstehen versuchen, erkennen wir, was es heißt, 
Gott Raum zu geben oder dem Geist Gottes in unserem Leben Einlass zu gewäh-
ren. In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen allen schöne Träume, egal ob mitten in 
der Nacht oder während des Tages, weil Gott mit uns ist.  Amen.  


