
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                               2. Adventsonntag 2012 

ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Wenn du schnell gehen willst, gehe alleine. 
Wenn du weit gehen willst, gehe mit den anderen.“ Jeder kann selber bestimmen, ob 
er alleine geht oder in einer Gemeinschaft. Die postmoderne Gesellschaft tendiert 
häufig dahin, lieber alleine zu gehen, weil sie so alles schneller erreichen will. In al-
len menschlichen Bereichen hat sich der Lebenslauf entweder zu einer Schnellbahn 
oder zu einer Autobahn entwickelt. Kollektive Aktivitäten, wie ich und meine Fami-
lie, werden immer weniger. Sondern mein Wohl, mein Interesse, meine Meinung, 
mein Terminkalender, meine private Sphäre….usw. stehen im Mittelpunkt. Darum ist 
unsere Gesellschaft heutzutage eher individualistisch anstatt altruistisch.  

Weltweit gibt es 1,1 Milliarden Katholiken. In Deutschland betrugen sie im Jahr 
2011 24,5 Millionen. 39 % der Deutschen sind entweder konfessionslos oder anders-
gläubig. Die steigende Tendenz der Konfessionslosen ist Indiz dafür, dass die zu-
nehmende Zahl der Bevölkerung allein gehen will, statt mit den anderen, wie es im  
Sprichwort heißt. Damit können wir auch sagen, dass durch die Geschwindigkeit des 
Lebens nicht unbedingt das weite und tiefere Ziel des Lebens akzentuiert wird. Das 
Christentum ist nicht Alleingänger, wie es im Gegensatz dazu der Buddhismus lehrt. 
Dieser sagt, dass jeder seine eigene Erlösung durch eigene Anstrengung und Erleuch-
tung erlangen soll. Jesus hatte immer eine Schar seiner Jünger um sich. Er lehrte die 
Menschen in einer Gemeinschaft oder in Gruppen. Das Ziel des Lebens ist letztend-
lich, nicht allein in das Reich Gottes zu kommen, sondern durch die Gemeinschaft. 
Diese wird durch die gemeinsame Feier der Eucharistie hier auf Erden und durch die 
Gemeinschaft aller Heiligen und Engel im Reich Gottes verdeutlicht. 

Der Vorläufer Jesus, Johannes der Täufer, rief als eine einzige Stimme in der Wüste: 
„Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet ihm die Straßen…. Was krumm ist, soll gerade 
werden… Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt“ (Lk 3,4-5).  
Obwohl Johannes eine einzige Stimme in der Wüste war, heißt es nicht, dass sein 
Ziel war, alleine zu gehen. Nein, sein Ziel war, alle Menschen zum Heil Gottes 
durch Umkehr und Buße zu führen. Die Entscheidung muss alleine getroffen werden, 
aber der Weg mit anderen ist leichter als ein Alleingang ohne Gemeinschaft, obwohl 
man alleine auch gehen kann und darf. Ich erinnere mich an dieser Stelle an die be-
rühmte Aussage des bekannten Autors Mathias Lenz: „Auf dem Weg deines Lebens 
bewegt sich nur das, was dich bewegt.“ Wenn wir den Weg zum Leben, zur Krippe 
Jesu einschlagen wollen, sollen wir uns vom Herrn auch dazu bewegen lassen. Aber 
der Herrgott kann uns erst dann bewegen, wenn wir dazu bereit und offen sind. Sind 
Sie dazu bereit, diesen Weg in der Gemeinschaft der Gläubigen gemeinsam zu wa-
gen? Amen.  


