So geht es nicht weiter
Du musst dein Leben ändern

Wir brauchen einen neuen, postmodernen Lebensstil: eine
Lk 3, 1-6
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Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
Johannes der Täufer steht heute nicht in Mittelpunkt, eher
am Rande. Aber er zeigt auf die Mitte, auf das Wesentliche. Immer im Advent lädt er uns ein: den angestammten
Platz zu verlassen und hinausgehen in die Wüste, an das
Jordan-Ufer; die Stille suchen, das Wort Gottes hören,
Einkehr halten, die Sünden bekennen, bereit sein zu Umkehr...

durch das neue Buch eines Philosophen mit dem Titel „Du
musst dein Leben ändern“.
Nach der Meinung des Autors ist die Menschheit da angekommen, wo jeder denkende Mensch sagen muss: So
geht es nicht weiter.
Angeprangert werden das maßlose Konsumverhalten und
verantwortungslose

besten positiven Kräfte. Und der Autor hat nichts Besseres
zu bieten als die ersten christlichen Ordensregeln und die
gute alte Tugendlehre.
Um dem Herrn den Weg zu bereiten, benutzt Jesaja
mehrere Bilder: Schluchten auffüllen und Berge abtragen,
Krummes gerade machen, Holpriges glätten und ebnen.
„Bereitet den Weg des Herrn“, lautet der Ruf des Johannes.
Oder wie die Schalke-Bibel übersetzt: „Schaft Raum für

Die Stimme des Johannes bekommt unerwartete Aktualität

die

Verbindung aus Askese (Verzicht) und Entfaltung unserer

Ausbeutung

der

natürlichen

Ressourcen. Es gibt im Grunde nur einen Ausweg aus der
lebensbedrohenden, globalen Krise:

das Kommen des Herrn!“ Ein Leitwort für unser ganzes
Leben als Christen. Denn in jedem von uns will Gott
immer mehr Raum finden, damit Er durch uns die Welt
verändern kann.
Denn es ist viel zu tun, auch in der Kirche und in unserer
Gesellschaft.
Mit Klagen und Anklagen kommen wir nicht weiter.
Denen, die das Weltende prophezeien, sagen wir:

Bauen wir gemeinsam mit, an einer besseren Welt, in der

Wenn wir Menschen des Advents sind, dann werden wir

die Güter dieser Erde gerechter verteilt werden und wir alle

nicht so leicht resignieren, auch wenn wir nicht sofort die

ohne Unterschied der Kultur und Religion, uns mensch-

Früchte unseres Einsatzes sehen, bei uns selbst, in der

licher begegnen.

Kirche, in unserer Gesellschaft.

Es ist noch viel zu ändern, zu verbessern. Viel. Das erfordert Einsatz, Mühe und Verzicht, und die Bereitschaft

Die Predigt des Täufers erschöpft sich nicht im Aufruf zur

aufeinander zu gehen, voneinander zu lernen.

Umkehr und zur Erneuerung des Lebens, sie gipfelt in

Es lohnt sich die Mühe, es lohnt sich der Einsatz.

einem Blick in die Zukunft, in einer Verheißung, einer

Das Wort Gottes ist für uns da und will uns verändern und

Vision: „Und alle Menschen werden das Heil sehen, das

verwandeln, damit wir dann gemeinsam unsere Welt ver-

von Gott kommt.“

wandeln. Wir Christen sind ja Menschen der Hoffnung.
Stein auf Stein werden wir die neue Stadt bauen. Eine

Daran zu erinnern, ist das eigentliche Anliegen des Lukas.

Stadt, gebaut auf das Fundament der Gerechtigkeit,

Das ist Evangelium in Reinkultur: Zuspruch des Heils,

Toleranz und Geschwisterlichkeit.

Botschaft der Freude, Zugang zu Gott - für alle Menschen.

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
Advent ist eine Zeit, in der wir nach vorne schauen, zum
Horizont, zu den Zielen, auf die wir uns bewegen.
Dabei aber beugen wir uns nach unten, um die vielfältigen
Stolpersteine auf dem Weg zu beseitigen, die Menschen zu
Fall bringen und sie nicht würdig leben lassen.

