
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                             2. Adventsonntag 2016

darf ich heute diese Frage an uns selber stellen: Wünschen Sie sich eine wunderschö-
ne und friedvolle Welt? „Ja“, lautet die Antwort selbstverständlich und sofort. Wenn
ich die Frage noch einmal stellen darf: Wünschen Sie sich eine wunderschöne und
friedevolle Welt, in welcher Sie selber nicht leben können? Die Antwort ist nicht
selbstverständlich und sofort, weil man automatisch denkt, eine wunderschöne Welt,
wo ich  selber  nicht  da  bin,  was  bringt  mir  das.  Mein  Wunsch  ist  doch,  dass  ich  an
dieser Wirklichkeit teilhabe. Eine Welt ohne mich interessiert mich nicht. Das heuti-
ge Evangelium bietet eine optimale Antwort dazu, dass eine wunderschöne und
friedvolle Welt mit dir und mit mir möglich ist. Diese Wunschrealität könnte wahr
werden, wenn ich entschlossen bin zur Veränderung. „In jenen Tagen trat Johannes
der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um! Denn das Himmel-
reich ist nahe“ (Mt 3,1). Durch eine Umkehr verändere ich meine Welt zu einer wun-
derschönen und friedvollen Welt. Wenn ich ein Krieger bin, werde ich das schaffen.
Ich soll ein Krieger sein, aber nicht gegen andere Menschen, sondern mit mir selbst
kämpfen. Ein Krieg mit mir selbst ist einer der größten Kriege der Menschheit über-
haupt und wenn ich diesen Krieg gegen mich selbst gewonnen habe, bin ich der größ-
te Sieger der Welt, weil ich den „Tod“ als den größten Feind des Lebens besiegt ha-
be. Das ist der Anfang des neuen Lebens, eine neue Welt.

Erica Jong, (* 26. März 1942 in New York City) ist eine US-amerikanische Schriftstellerin. Be-
rühmt wurde sie durch ihr erstes Buch, den autobiographisch beeinflussten Roman
„Angst vorm Fliegen“ aus dem Jahr 1973. Sie schrieb: „Ich habe Angst als einen Teil
des Lebens akzeptiert - besonders die Angst vor Veränderung …Ich bin weiter ge-
gangenen, obwohl mein Herz klopfte und mir sagte: Kehre um!“ Das heißt natürlich
auch, um einen Krieg gegen mich gewinnen zu können, muss ich ohne Angst zur
Veränderung bereit sein. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er will alles so ma-
chen, wie er es von Kindesbeinen an gewohnt ist. Jede Veränderung bricht seinen
Rahmen des Vorstellungsvermögens und der Fantasie. Darum extrahierte Jesus Pha-
risäer und Sadduzäer mit den Worten: „Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt,
dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt?“ Jesus wünscht sich eine neue
Weltordnung, wobei nicht nur ich oder Sie, sondern alle Menschen dies erleben kön-
nen.  Dies geschieht erst nur dann, wenn wir mit dem Feuer und der Flamme des Hei-
ligen Geistes getauft worden sind, wie Jesus sie empfing. Mit solch einer Taufe sind
wir in der Lage, den Krieg gegen sich selbst zu gewinnen. Den Erfolg des Krieges
nennt man Umkehr.

Der babylonische Talmud ergänzt, was die Sache ist. Rabbi Elieser sagte: „Kehre zu
Gott zurück einen Tag vor deinem Tod!“ Die Schüler fragten Rabbi Elieser: „Weiß
denn der Mensch, an welchem Tag er sterben wird?“ Dieser erwiderte: „Umso mehr
muss er heute umkehren, vielleicht stirbt er morgen. Es ergibt sich also, dass er alle
Tage seines Lebens zu Gott zurückkehren soll.“ An diesem zweiten Adventsonntag
wollen wir mit Entschiedenheit den Kampf gegen uns selber, nämlich das Gute zu tun
und das Böse zu vermeiden, ansagen, damit es eine neue Welt mindestens für mich
gibt. Amen.


