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Mit  Mar ia  und Johannes  unterwegs  
 

Ohne besondere Persönlichkeiten unseres christlichen Glaubens ist weder die Adventszeit noch das Weih-

nachtsfest zu denken. - Der Text aus dem Matthäus – Evangelium für den heutigen Sonntag stellt uns einen 

wichtigen Mann des Adventes vor: Johannes der Täufer (vgl. Mt 3, 1-12). 
 

Seit Anfang seines öffentlichen Auftretens, bis zu seinem Tod, weist dieser „Wüstling“ auf einen Anderen hin. 

Dieser Andere ist wichtiger als er selbst. Dieser Andere ist der einzige, der die Welt vor ihrem Untergang be-

wahren, ja, zu retten vermag: Jesus aus Nazareth. Dennoch wird gerade diese Persönlichkeit am Ende seines 

Wirkens ans Kreuz geschlagen. Doch dort bleib er nicht hängen, er wird, wie auch jeder andere seiner Zeit, be-

stattet. Und das geschieht nach den Bräuchen seines jüdischen Volkes. Doch er ist am dritten Tage nach sei-

nem Tod von den Toten auferstanden. Dieses Geschehen, diese Wahrheit bildet den Kern unserer christlichen 

Botschaft. Das sollte die Mitte unseres alltäglichen Pilgerweges durch Landschaften dieser Welt sein. 
 

Ohne eine weitere Person des Adventes kommen wir ebenfalls nicht aus. Es ist jene Frau, die vor aller Zeit des 

Johannes und des irdischen Jesus zum besonderen Werkzeug in der Geschichte Gottes mit seinem Volk auser-

wählt wurde. 
 

Diese Persönlichkeit adventlicher Stimmung ist Maria, die Mutter Jesu. Sie ist in erster Linie jene Frau, ohne 

die der Heilige Abend nicht möglich wäre. Als Maria der Botschaft des Engels wahren Glauben schenkte 

(gefeiert am 25. März), da ahnte sie noch gar nicht, welche Reinheit ihr Herz in sich birgt. Vor dem ersten Au-

genblick ihres Daseins von Gott ausgesucht (gefeiert am 8. Dezember) auserwählt, heiligt sie jede Stunde unse-

res Lebens. 
 

Diese heilvolle Existenz hat sie aber nicht davor 

behütet, ein ganz normales Leben einer besorgten 

Mutter und Ehefrau zu erfahren. Sie litt all die 

Schmerzen, welche auch uns bekannt sind. Doch 

sie wusste um die heilvolle Kraft ihres Sohnes. Ma-

rias Eltern sind zu Recht als besonderes Geschenk 

anzusehen. Sie haben einem kleinen Mädchen das 

Leben geschenkt, dessen Dasein all unser rationa-

les Denken übersteigt. 
 

Und so dürfen wir in dieser adventlichen Zeit auf 

alle drei Persönlichkeiten des heutigen Sonntages 

mit sehnsuchtsvollem Herzen schauen und aus 

dieser Schau neue Kraft für unser normales Leben 

schöpfen. Die Existenz des Johannes und Marias 

ohne Jesus sind nicht denkbar. Doch die Existenz 

Jesu ist mit ihnen aufs Engste verbunden. Und so 

bilden alle drei in sich gute Möglichkeiten, mit klei-

nen Schritten auf das Fest der Menschwerdung 

Gottes in unseren Herzen voranzuschreiten. 
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 

Je reiner Je reiner der Mensch handelt,der Mensch handelt,  

desto mutvoller!desto mutvoller!  
Joseph Stanislaus Zauper 

 

 


