
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                          3. Advent im Jahr 2019  

wir stehen kurz vor  der Geburt Christi. Wie eine schwangere Frau auf ihr Kind erwartet, 
warten wir auch auf die Ankunft des Herrn. Es sollen die Tage der vollen Erwartung und  
der liebevollen Sehnsucht in aller Hoffnung sein. Es sind Tage, die mit Vorfreude, 
Besinnung und Gebet voll sind. Wir nehmen in diesen Tagen viele Programme und 
Feierlichkeiten wie Adventkonzerten und Weihnachtsmarktbesuche  teil. Diese interessante 
Programme brauchen wir unbedingt, aber fragen wir uns doch, welchen von diesen 
Programmen helfen  uns unser ganzes Leben aufs neu zu programmieren?  Das Programm, 
das wir gewählt haben,  müssen uns helfen alle Wirren der Welt wiederstand zu leisten, 
sonst können wir die   Herausförderungen der Zeit nicht bestehen. Wir müssen uns den Sitz 
des Lebens, der Gedanken, der Gefühle, der Emotionen und des Glaubens wiederum neu 
programmieren wie ein Computer. Die Adventszeit ist eine Zeit der Aktualisierung des 
Updates der Daten des  Lebens, die das Leben Sinn machen. Die Zeiten haben sich geändert 
und die gefährlichen Viren laufen auf freien Füßen, die uns vom geistigen und moralischen 
Anker des Lebens abstürzen wollen. Darum müssen wir uns zusammen mit all diesen 
weltlichen Programme und Feierlichkeit ein Programm wählen, das unser Leben eine neue 
Optimierung ermöglicht. Zum Beispiel,  ich kann das erste Bild vom Papst Franziskus kurz 
nach seiner Wahl zum Papst wohl erinnern, wo er keine Euphorie, keinen exorbitanten 
Jubeln, ohne extra Ornamente oder Parafernalien einfach und wahr da erschien. Diese 
Erscheinung am ersten Mal am Papstfenster in Vatikan war das Lebensprogramm unseres 
Papstes.  Einfachheit und Wahrheit waren sein Programm des Lebens. Dieses 
Basisprogramm hat er nie geändert, aber nur zum Guten fortgesetzt, damit die katholische 
Kirche ein großartiges Vorbild in Ihm hat, dass die universale Kirche erneuert werden 
könnte.  

Vor Zweitausendjahren trat ein Mann auf, der auch ein Programm seines Lebens als 
Einfachheit und Wahrheit hatte, nämlich Johannes der Täufer. Er erschien als ein 
Schilfrohr, das im Wind schwankte, das mit Heuschrecken und mit wildem Honig gesättigt 
hatte. Er verkündete Buße und Umkehr. Es war eine Verkündigung eines neuen 
Programmes, das dass die Menschen dadurch zur Quelle des Lebens wieder verbinden 
konnten. Wenn man das Basisprogramm von Johannes  der Täufer angenommen hätte, hätte 
man gegen allen gegenwärtigen Viren der Welt wiederstand leisten können. Jesus Christus, 
der Sohn Gottes konnte nur auf diesem Fundament des Lebens, nämlich Buße und Umkehr 
eigentlich weiterbauen. Auf diesem Fundament des Lebens kann Jesus Christus dazu 
führen, dass „die Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und 
Taube hören; Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet“. Ich kann mich 
wohl erinnern wie ich diesen Satz zu meiner Priesterweihe im Jahr 1996 vorgelesen habe. 
Wir sind alle als getaufte Christen ein Hoffnungsschimmer der Notleidenden und 
Hilfsbedürftigen Menschen in der Welt. Wir sind wie der Johannes den Täufer in die Welt 
gesandt um ein neues Programm des Lebens anzubieten, damit alle Menschen des guten 
Willens ein Programm der Liebe, des Friedens und des Lichtes in ihren Herzen installieren 
können, was kein andres Programm dieser  Welt sicher stellen kann. Das heutige 
Evangelium sagt uns, „unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als 
Johannes der Täufer; doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er“. Wenn der 
kleinste im Himmelreich größer als Johannes ist wie groß müssen wir uns durch die Taten 
der Liebe und des Friedens werden um das Himmelreich zu erlangen? Amen.              


