
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!                      3. Adventsonntag 2014 

„Warum ist hier jeder glücklich außer mir?“ „Weil sie gelernt haben, überall Güte 
und Schönheit zu sehen“, sagte der Meister. „Warum sehe ich nicht überall Güte 
und Schönheit?“ „Weil du draußen nicht etwas sehen kannst, was du in deinem In-
neren nicht siehst.“ ( Marie Theres Piller Mahler, Sadhana ein Weg zur Achtsamkeit, S. 113) Heute 
feiern wir den dritten Adventssonntag. Die Vorbereitungen auf die Ankunft des 
Herrn sind in vollen Zügen. Der Glanz und die Schönheit draußen in den Märkten 
und Straßen sind faszinierend. Wir freuen uns auf diese verschiedensten Feierlich-
keiten und  Festivitäten in dieser Adventszeit. Die heißen und duftenden Getränke 
und die glänzenden Straßen und Lichter können uns kaum davon weghalten. Aller-
dings, irgendwie und irgendwann merke ich selber, dass mir trotz dieser Feierlich-
keiten etwas Wesentliches in meinem Leben fehlt, was mich innerlich satt und zu-
frieden macht. Trotz dieser Schönheit fehlt der innere Funke der Heiterkeit. Dann ist 
die Frage: Reicht die äußere Schönheit nicht aus für die innere Gelassenheit, die 
Freude, die Harmonie, die Stille und die Güte.  

In der Schule des Johannes des Täufers lernen wir, was wirklich Sache ist. Er lehrt 
uns heute, dass es schwieriger für uns Menschen ist, von Nichts anzufangen als von 
Etwas anzufangen. In der Welt ist der Mensch etwas wert, der Etwas hat und der 
Nichts hat, zählt nicht. Darum sind die Antworten von Johannes des Täufers für uns 
heute ganz wichtig. Er bekannte: „Ich bin nicht der Messias.“ Sie fragten ihn: „Was 
bist  du  dann?  Bist  du  Elija?“  Und  er  sagte:  „Ich  bin  es  nicht.“  „  Bist  du  der  Pro-
phet?“ Er antwortete: „Nein.“ Da fragten sie ihn: „Wer bist du? Wir müssen denen, 
die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst?“ Er sagte: 
„Ich  bin  die  Stimme,  die  in  der  Wüste  ruft:  Ebnet  den  Weg für  den  Herrn!“  (Joh.  
1,19-21). Da merken wir, dass die Werte der inneren Einstellung des Johannes des 
Täufers sich von Nichts multiplizieren.  In der  Welt  kann sich nur erst  dann Etwas 
vermehren, wenn man überhaupt Etwas hat. In der Schule des Johannes kann man 
die Werte wie Freude, Güte, Ruhe, Gelassenheit, Harmonie und Zufriedenheit nur 
durch Selbstlosigkeit und Selbsterniedrigung  multiplizieren. Johannes verneinte, 
etwas zu sein wie ein Prophet, wie Elija oder der Messias selbst. Es ist wirklich eine 
Antithese, je mehr Johannes sich verneinte, umso glaubwürdiger wurde er. Für die 
Menschen der damaligen Zeit war es ganz einfach zu wissen, wenn jemand alle Ti-
tel, seine Herkunft, Namen und Macht für Nichts hält, muss er unbedingt Jemand 
und Etwas sein. Johannes enthüllte seine Identität nur als eine Stimme in der Wüs-
te, der mit dem Wasser tauft. Er bestätigte, alles was er nicht ist und alles, was er 
nicht kann, kann einer, der nach ihm kommt, Jesus Christus.   

Wollen wir heute Ihn entdecken, der der Grund unseres Daseins ist? Bin ich heute 
auf dem richtigen Weg der inneren Schönheit, die es da draußen nicht gibt? Möchte 
ich heute Etwas sein oder Nichts sein, damit ich alles sein kann und ich mich freuen 
kann? Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas       


