
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                            1. Advent 2014 

als ein Bruder eines Nachts betete, fühlte er sich durch das Quaken eines Ochsen-
frosches gestört. Er versuchte, es nicht zu beachten, doch umsonst. Wütend schrie 
er aus dem Fenster: „Ruhe! Ich bete gerade.“ Bruder Bruno war ein Heiliger und 
sofort wurde sein Befehl befolgt. Alle Kreatur verstummte, damit eine dem Gebet 
dienliche Stille einkehren konnte. Aber nun drängte sich ein anderer Laut in 
Brunos Gebete, eine innere Stimme, die ihm sagte: „Vielleicht gefällt Gott das 
Quaken dieses Frosches genauso wie der Gesang deiner Psalmen.“ „Was kann Gott 
am Quaken eines Frosches gefallen?“ erwiderte Bruno spöttisch. Doch die Stimme 
gab nicht nach: „Warum glaubst du, hat Gott diesen Laut geschaffen?“ Bruno be-
schloss, eben dies herauszufinden. Er beugte sich aus dem Fenster und befahl: 
„Sing!“ Das bedächtige Gequake des Frosches erfüllte wieder die Luft und wurde 
von allen Fröschen der Nachbarschaft vielstimmig aufgenommen. Und als Bruder 
Bruno die Laute auf sich wirken ließ, klangen die Stimmen, da er sich nicht länger 
gegen sie sträubte, durchaus nicht mehr schrill, sondern verschönerten tatsächlich 
die nächtliche Stille. Diese Entdeckung brachte Bruder Brunos Herz in Einklang 
mit dem Universum und er verstand zum ersten Mal in seinem Leben, was beten 
heißt. (Marie- Theres Piller Mahler, Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, Seite 18) 

Wir hörten im heutigen Evangelium: „Seid also wachsam!“ Niemand kennt, wann 
der Herr kommt. Aber wenn Er kommt, wird es folgende Zeichen geben: „Die 
Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne 
werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert wer-
den.“ (Mk 13,24) Es ist einfach deutlich zu machen, dass der gigantische Planet 
des Universums nichts vor dem Herrn ist. Er ist allmächtig und allumfassend. 
Wenn Er  kommt,  befiehlt  Er  seinen  Engeln,  die  Auserwählten  zu  Ihm zu  führen.  
Das heißt, Menschen, die gut und glaubwürdig gelebt haben, werden das Reich 
Gottes in aller Herrlichkeit erben. Wir Menschen kennen am Austreiben der neuen 
Blüten der Bäume, dass der Sommer nahe ist. Mit oben erwähnten Naturereignis-
sen  können  wir  erahnen,  dass  das  Ende  der  Welt  und  die  Herrschaft  Gottes  nahe  
sind. Es ist ganz schlimm, dass wir über dieses Geschehen Bescheid wissen. Aber 
die genaue Stunde weiß keiner, auch der Sohn Jesus nicht, sondern nur der Vater 
im Himmel. Wir Menschen haben eigene Zeitrechnungen und Jahre. Da wir noch 
viel Zeit haben, verschieben wir manche Sanierungen des inneren Geschäftes, wie 
Frieden mit mir, Frieden mit Gott und Frieden mit den Mitmenschen. Frieden heißt 
wirklich, die Kraft zur Versöhnung nutzen. Unsere Welt erlebt zurzeit unbe-
schreiblichen Unfrieden, Terror und Krieg. Unfrieden wird es immer in der Welt 
geben. Nun ist die Frage, wie steht es mit mir. Ich kann auch sagen, dass ich sehr 
betroffen bin von den Ereignissen in der Welt, dass ich selber keinen Frieden fin-
den kann. Da muss man wie Bruder Bruno hinterfragen, was will Gott eigentlich 
von mir, Frieden oder Unfrieden? Was habe ich dazu getan? Oder vielleicht ist es 
so, dass wir unser Leben friedvoll und sinnvoll gestalten, obwohl die Welt immer 
anders ist. Wie Bruder Bruno die große Harmonie mit dem Quaken des Frosches 
gefunden hat, muss ich noch mitten in Krieg und Terror den Frieden mit mir, mit 
Gott und mit meinen Mitmenschen suchen. Dieser Versuch ist der erste Schritt 
zum Advent. Amen.    


