
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                      3. Adventsonntag 2016

der  Mensch  ist  ein  Geheimnis.  Die  Welt  ist  eine  große  Bühne,  auf  der  sich  die  Men-
schen kennenlernen. Auf der Bühne des Lebens entdecken die Menschen immer wieder
neue Geheimnisse, die sie vorher nie gekannt haben. Jede Neuheit bringt ein wenig
Nervosität mit sich. Jedes Mal, wenn etwas Neues entdeckt wurde, weiß man wohl, dass
die Unwissenheit viel größer ist als das, was man bis jetzt gewusst hat. Aus diesem tie-
fen Wissen heraus erkennt man, dass unser Wissen viel geringer ist als man denkt. Es
gibt mehrere Personen in der Bibel, die diese selbstbewussten Fragen an sich stellten,
nämlich wie die heilige Elisabeth, Johannes der Täufer oder der Hauptmann von Kaf-
arnaum. Der Mann von Kafarnaum sagte zu Jesus: „Herr, ich bin nicht wert, dass du
unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund“ (Mt
8,8). Da sagte Elisabeth zur Gottesmutter: „Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn
zu  mir  kommt“  (Lk  1,43)?  Johannes  der  Täufer  sagte  über  Jesus:  „Ich bin es nicht
wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren“ (Joh 1,27). In all diesen Instanzen erkannten die
Menschen, was sie wert sind.

Alle diese waren keine ahnungslosen Menschen. Sie sind Glaubenssäulen des frühen
Christentums. Ihre Haltung des Lebens zeigt uns deutlich, dass sie sich des eigenen
Nichts gegenüber Jesus Christus erkannten. Das ist wiederum das Geheimnis des Le-
bens.  Wenn ich doch dies erkannt habe, was ich nicht bin, oder dass ich nichts wert
bin, weiß ich wohl mehr über mich selbst, als wenn ich sagen würde: „Ich weiß, was ich
bin.“  Solch eine Selbsterkenntnis führt dazu, dass ich meine ganze Hingabe an Gott
richte. Aus dieser Erkenntnis heraus übt man Demut und Hingabe, die ganz wichtig für
das Leben sind wie bei Johannes dem Täufer oder der heiligen Elisabeth. Ich bin nur ein
Instrument Gottes und ich bin bereit für den Weg zu ihm.

„Amen, das sage ich euch: Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als
Johannes den Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er“ (Mt 11,11).
Diese Aussage Jesu ist ein kräftiger und bedeutender Anhaltspunkt für uns Christen in
der Adventzeit. Obwohl Johannes der Täufer ein großer Prophet war, sagte Jesus, der
Kleinste im Himmelreich wird größer sein als er. Das heißt natürlich, dass jeder, der für
das Reich Gottes tauglich ist, größer ist als die großen Propheten. Darum ist das Christ-
sein eine Gabe und Aufgabe zugleich. Der Christ ist ein Gewinner des ewigen Lebens.
Um ein Gewinner des Lebens zu sein, muss man von der Sache überzeugt sein wie der
heilige Thomas Morus. Thomas Morus (englisch Thomas More; * wahrscheinlich 7. Februar 1478 in Lon-
don; † 6. Juli 1535 ebenda) war ein englischer Staatsmann und humanistischer Autor. Er ist ein
Heiliger und Märtyrer der römisch-katholischen Kirche (Gedenktag 22. Juni) und Pat-
ron der Regierenden und Politiker. Man kam zu Thomas Morus, der wegen angeblichen
Hochverrats im Gefängnis saß und fragte ihn, ob er sich jetzt eines anderen besonnen
habe. „Ja“ antwortete er, „ich habe mich jetzt eines anderen besonnen.“ „Gut, so unter-
schreibt!“ „Nein, nein, so war es nicht gemeint: Ich wollte nur ursprünglich den Bart
abnehmen lassen, bevor ich geköpft werde. Ich habe mich nun aber anders besonnen
und lasse ihn doch stehen“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 111). Er ließ seinen Glauben
und seine Überzeugung am Martyrium nicht scheitern, sondern war ein reifer Christ für
Gott. Haben wir auch Mut dazu? Amen.                                  Ihr Pfarrer Saju Thomas


