
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        4. Adventsonntag 2016

ich las in der letzten Woche diese wahre Geschichte, die in dem nordindischen
Bundesstaat Bihar passierte. Ein junger Mann musste aufgrund des Zwangs seiner
Angehörigen eine junge Frau heirateten. Obwohl er nicht bereit war, sagte er end-
lich zu, diese Frau zu heiraten. Es sorgte für große Empörung und Scham, weil die
Frau sieben Tage nach der Hochzeit ein Kind zur Welt brachte. Nun laufen die Ge-
richtsverhandlungen zwischen den beiden Parteien. Die Zwangsheirat war ein gro-
ßer Fehler und war ungut.

Sorgte die Schwangerschaft Marias für einen starken Zwang für den heiligen Jo-
sef? War die Entscheidung dem Josef leichtgefallen, Maria zu sich zu nehmen? Die
Intervention Gottes macht das Unmögliche möglich. Eine Zusicherung Gottes
durch den Engel befreite Josef von Angst und Ausweglosigkeit. Der Engel des
Herrn offenbarte Josef die Heilsgeschichte durch die Auslegung der Bibel vom al-
ten bis zum neuen Testament. Es ging eine große Erwartung in Erfüllung, was der
Herr durch den Propheten kundtat. Hier muss man die innere Betroffenheit Josefs
richtig verstehen. Hier muss man ehrlich unterscheiden zwischen dem jungen
Mann  in  der  erwähnten  Geschichte  und  dem  heiligen  Josef.  Man  stellt  sich  die
Frage, was ist nun wirklich real, die wahre Begebenheit der Zwangsheirat des jun-
gen Mannes oder ein Traum, den der heilige Josef hatte. Man tendiert zu sagen,
dass der Traum nicht real sei, aber die wahre Wirklichkeit des Lebens schon. Er-
staunlicherweise ist das Ergebnis ganz anders als man denkt, nämlich der Traum
von Josef war realer als die echte Hochzeit des jungen Mannes aus Bihar. Ein wah-
rer Traum ist realer als das reale Leben in Wirklichkeit. Im realen Leben schien die
Braut vor der Hochzeit nicht schwanger zu sein, aber im Traum des Heiligen Josef
war  die  Jungfrau  Maria  schwanger.  Der  Heilige  Josef  tat  genau  das,  war  er  im
Traum gesagt bekam. Der junge Mann sah alles wie in einem Traum, was eigent-
lich in seinem Leben geschah und er sah alles wie im realen Leben, das was er im
Traum erlebte.

Das heutige Evangelium lädt uns ein, um mit Gott zu träumen. Viele Träume der
Menschen bleiben nur noch Träume, weil Gott im Traum keinen Platz einnimmt.
Wenn wir Gott in unseren Träumen Einlass gewähren, werden unsere Träume auch
wahr. Gott wird erst dann in den Träumen der Menschen erscheinen, wo es eine
gute Perspektive des Lebens gibt, wo es Menschen bessergeht, wo die Menschen
für ihre Nächsten Heilbringer und Retter werden, wie Jesus selbst es getan hat. Das
HiFi des Lebens muss mit dem Heiland des Lebens in Verbindung treten, damit die
Menschen selber Zeichen der Hoffnung und des Heils werden. Sind wir bereit am
4. Adventsonntag diese Einladung Christi anzunehmen, dass wir solche Träume
durch den Kopf abspielen lassen, worin Gott auch einen schönen Platz finden
wird? Träume können wahr werden, wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind.
Kommt, lasst uns mit Gott und für Gott träumen, damit die Menschheit im Licht
seines Glanzes realer wird! Amen.


