
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                2. Adventsonntag 2014 

eine Mutter fragte ihr Kind: „Bist du dir im Klaren, dass Gott anwesend war, als du 
den Keks in der Küche geklaut hast?“ „Ja“. „Und dass er dich die ganze Zeit über 
angeschaut hat?“ „Ja“. „Und was, meinst du, hat er zu dir gesagt?“ „Er sagte: Nie-
mand ist hier außer uns beiden, nimm zwei!“ (Seite 78) 

Viele Menschen handeln häufig zu ihren Gunsten. Dabei denken sie sogar, Gott wä-
re auch für sie da, auch wenn sie selber wissen, dass ihr jetziges Tun falsch ist. Nur 
der Mensch wählt vorsätzlich das Falsche, obwohl er Bescheid weiß. Dann fragen 
wir uns, was ist der Mensch überhaupt? Warum macht der Mensch bewusst etwas 
Falsches; weil er ein großes Ego hat. Wenn ich voll mit meinem Ego aufgeblasen 
bin, möchte ich vor der Welt wie ein heller Stern im dunklen Himmel leuchten. Für 
viele ist der Gedanke existenzbedrohlich,  sich das Leben ohne „Ich“ und „Mein“ 
auch für kurze Zeit vorzustellen. Wenn ich das nicht erreichen kann, was „ich, mir“ 
wünsche, führt dies zur Zuspitzung des Neides, welche auch explodierende Konse-
quenzen haben kann. Der Neid kann auch zum Kampf und Konflikt führen.  

Es war einmal ein Mann, der ohne Ego und Neid lebte, Johannes der Täufer. In ihm 
begegnen wir einem Menschen, der ganz ohne Ego war. „Nach mir kommt einer, 
der  ist  stärker  als  ich;  ich  bin  es  nicht  wert,  mich  zu  bücken,  um  ihm  die  Schuhe  
aufzuschnüren.“ (Mk.1,7) In seiner Selbstlosigkeit stellte er den Selbstwert des 
menschlichen Dienstes dar. Viele von uns wollen sagen, was wir sind, aber Johan-
nes der Täufer wollte sagen, was er nicht war. Wenn ich versuche, das zu sagen, was 
ich bin, ist es wirklich eine indirekte Fütterung des Egos. Wir haben Angst, das zu 
sagen, was wir eigentlich nicht sind. Damit fürchten wir, dass wir unseren Selbst-
wert verlieren würden.  In der Schule Christi ist der Selbstverlust der Gewinn. Wenn 
ich vor dem Herrn nichts werde, mich bloßstelle, loslasse, werde ich alles von ihm 
gewinnen und erhalten. Nur einer, der sich genau kennt, kann sagen: „Ich bin es 
nicht.“ In unserer modernen Welt wollen die Menschen „etwas sein“ und nicht das 
Gegenteil „nichts sein.“ Dieser Verzicht auf sein eigenes „Ich oder Ego“ ist größer 
als der materielle Verzicht gerade in der Adventzeit. Auf Essen und Trinken können 
wir leicht verzichten, aber nicht auf das „Ich, Mein und Mir.“ Der materielle Ver-
zicht ist dann zweitrangig.  

Jeder Mensch kommt zur Welt mit seinem Anspruch auf das Dasein und auf die Er-
ledigung seiner Aufgaben. Wir sind eigentlich Boten Jesu mit bestimmten Aufga-
ben, ganz besonders in dieser Adventzeit. Mensch sein ist leichter als Mensch zu 
werden. Ein Mensch ist kein Mensch, wenn er nicht ständig versucht, menschlicher 
zu werden. Weil die Menschen allerlei und vielerlei Möglichkeiten und Auswahl in 
dieser postmodernen Welt haben, müssen sie sich ständig bewusst verhalten und 
wählen, was ihr Leben besser und sinnvoller macht. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen in dieser Adventwoche die „Sinnenergie“ des Lebens, heißt, die Energie des 
Lebens, die dem Leben Sinn macht. Amen.   


