
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                               3. Adventsonntag 2015

ein Journalist besuchte den irischen Dichter George Bernard Shaw (856-1950) kurz
vor dessen Tod und fragte ihn: „Mr. Shaw, wenn Sie ihr Leben nochmals leben
und irgendjemand sein könnten, den Sie kannten oder irgendeine Persönlichkeit
aus der Geschichte, wer wollten Sie dann sein?“ Ohne zu überlegen antwortete
Shaw: „Ich würde wünschen, der Mensch zu sein, der George Bernard Shaw hätte
sein können, aber niemals war“ (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 79). Shaw war
ganz zufrieden mit seinem Leben, was er war und was er in seinem Leben erreicht
hatte. Wenn ein Mensch mit seinem Leben zufrieden ist, bräuchte er nicht jemand
anders zu sein. Wenn man das sein kann, was Gott einem zugedacht hat, ist es eine
wahre Freude. Wie der Dichter Shaw gefragt wurde, wurde Johannes der Täufer
auch im heutigen Evangelium von Leuten, Zöllnern und Soldaten gefragt: „Was
sollen wir tun?“ Die Antwort des Johannes des Täufers beinhaltet Gerechtigkeit
gegen Misshandlung und das Teilen der Güter mit den Nächsten in Not. Der Dich-
ter Bernard Shaw war ganz zufrieden in seinem Leben, darum wollte er nur das
sein, was er einmal war, wenn er eine zweite Chance bekäme. Die Zufriedenheit
des Lebens kommt nicht von außen, sondern von innen. Die Zufriedenheit hat man,
weil man kein Verlangen nach mehr hat. Wenn das Verlangen nach mehr in mir
steigt, verdünnt sich die Fülle der Zufriedenheit in mir. Um zufrieden zu sein,
braucht man überhaupt nicht ein Dichter wie Shaw zu sein, sondern einfach das zu
sein, was man gerade ist.

Nun fragen wir uns, was suchen wir eigentlich im Leben? Wie kann ich die dritte
Adventswoche sinnvoller als die letzte Woche gestalten? Gibt es Wege, die mir
helfen, damit der Advent 2015 wirklich eine Zeit der Erfüllung meiner Sehnsüchte
sein kann? Johannes der Täufer sagt uns, was Sache ist: „Wer zwei Gewänder
hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle
ebenso“ (Lk 3,11). Die Geste des Teilens oder des Schenkens kann enorme Wirkung
in der Welt setzen. Die Willkommenskultur der Deutschen für die Flüchtlinge hat
gezeigt, wozu wir gerade überhaupt Christen sind. Das „Time-Magazin“ kürte die
deutsche Kanzlerin zur „Person des Jahres", weil ihre Haltung zur Not der Flücht-
linge ohne ihresgleichen in Europa ist. Hier sind die christliche Solidarität und die
Nächstenliebe zum Ausdruck gebracht. Diese Offenheit der Deutschen wurde tat-
sachlich ein Vorprogramm des Papstes Franziskus, der am 8. Dezember offiziell
das „Jahr der Barmherzigkeit“ eröffnet hat. Alles, was wir als Nächstenliebe tun,
kann zur Nichtigkeit führen, wenn wir für einen Augenblick die Barmherzigkeit
vergessen, meinte der Papst. Alle unsere Anstrengungen um Erneuerung des Geis-
tes, der Institutionen und der Strukturen müssen von der Barmherzigkeit Gottes
abgeleitet sein. Als größtes Hindernis für die Barmherzigkeit nannte der Papst die
Selbstliebe. Sie ist so tief ins Leben hineingewachsen, dass sie nicht mehr als Sün-
de erkannt wird. Nur wer sich selbst als Sünder erkenne, könne die göttliche
Barmherzigkeit in ihrer Tragweite ermessen. Nun wollen wir uns Zeit nehmen, um
eine neue Perspektive und Orientierung zur Zufriedenheit und zur Barmherzigkeit
gleichermaßen zu erlangen. Amen.


