
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                            2. Adventsonntag 2017

viele Menschen klagen, dass die Adventzeit heuer zu kurz ist. Viele in den Geschäften
Tätigen  sagen,  dass  sie  so  schnell  arbeiten  müssen,  weil  die  Zeit  zu  kurz  ist.  Der
Mensch, der sehr beschäftigt ist, hört überall die weihnachtliche Musik, riecht überall
die weihnachtlichen Leckereien, schluckt überall den Glühwein, sieht überall den
Glanz der Lichter und die verzaubernden Dekorationen. Grußkarten werden verschickt
und Geschenke werden ausgetauscht. Viele versuchen die Freundschaften zu erneuern
und sie erweitern den Freundeskreis mit viel Freude und Heiterkeit. Wir wollen mit
diesen Erlebnissen der Gegenwart, die alte und gute Erinnerungen der Kindheit im un-
vergesslichen Paradies des Lebens wiederbeleben, weil sie die Erwartung allen
menschlichen Verlangens in Erfüllung gehen lässt.

Jean Paul (* 21. März 1763 in Wunsiedel; † 14. November 1825 in Bayreuth;) war ein deutscher Schrift-
steller. Er schrieb einmal: „Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht
vertrieben werden können“. Stimmt! Was wäre ein gesunder Mensch, bei dem er
seine Erinnerungen in der Vielfalt der Erlebnisse verloren zu gehen drohen. Die mo-
derne Welt bietet enorme Möglichkeiten, um anderen Menschen durch die digitalen
Medien nahe zu kommen und sie kennen zu lernen. Wenn wir viele Möglichkeiten ha-
ben, tendieren wir dazu, von sich selbst zu entfernen. Wir alle haben Zeit für alles, au-
ßer für uns selber. Der Mensch, der alles riecht, schmeckt, sieht und hört, hört aber und
riecht selber nicht, was in seinem Inneren geschieht. Der Mensch kann hier in dieser
Welt mit all seinen Sinnen alles erleben, aber wenn er wirklich weiterleben möchte,
muss er aus dem Kokon der äußeren Wahrnehmungen und Erlebnisse in sein Inneres
der Stille, der Ruhe, des Friedens und zur Verherrlichung seiner Seele einkehren. Die
Welt kann Fortbestand haben ohne uns Menschen, aber nicht der Mensch ohne die
Welt. Das heißt auch nicht, dass wir nur für die Welt leben wollen. Sondern wir wollen
in das Paradies der Ewigkeit mit allen Sinnen die unaufhörlichen Erlebnisse im Außer-
irdischen eingravieren. Um dies zu erleben, muss man die Beziehungen nach Innen
suchen und den inneren Kern des Menschen in der Seele kennenlernen, wo es eine un-
sagbare Melodie der Liebe und der Harmonie zu hören ist. Sonst werden wir uns selber
ein fremder Mensch im eigenen Körper sein und ein Leben lang gelebt zu haben, ohne
meinen inneren Bedarf der Harmonie und der Einkehr gekannt zu haben. Dies war der
Aufruf des Johannes im heutigen Evangelium.

„Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! So trat Johannes der Täufer in
der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz
Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden
und ließen sich im Jordan von ihm taufen“ (Mk1,2). Kurz gesagt, wenn ich zu meinem
inneren Kern einkehre, kehre ich zu IHM zurück. Wenn ich Ihn in mir entdeckt habe,
wohne ich dort, wo es Ihm am besten gefallen würde. Wir wollen alle diesen Ruf Got-
tes im Inneren hören, damit wir in der Lage sind, hinter dieser schönen Welt der Faszi-
nation,  die Melodie Gottes hören zu können,  die Hand Gottes überall  spüren zu kön-
nen, die Herrlichkeit Gottes vor allem riechen können und die Allmacht Gottes in al-
lem sehen können. Amen.


