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Von Herzen will ich mich freuen


Der 3. Adventsonntag

Der 3. Sonntag in der Adventszeit hat ein besonderes Gepräge: drei Kerzen brennen, die liturgische Farbe ist nicht violett wie sonst, sondern rosa. Dieser Sonntag trägt den Namen: „Gaudete“ d.h. Freut euch! Wir sollen uns also freuen. Wir haben zum Eingang auch gesungen: Freut euch! 
Da tauchen eine ganze Menge von Fragen und Bedenken auf: Wie geht das? Warum sollen wir uns freuen? Was ist überhaupt Freude? Kann man sie einfach so einfordern: Freuet euch!? Wir spüren: ein Sonntag, der eine weitere Station ist hin zum Fest der Geburt des Herrn und uns viel zum Nachdenken und Tun aufgibt.

Freude gleich Spaß?

Was ist Freude? Wer aufmerksam in unserer Zeit lebt, stellt fest, dass heute gar nicht mehr so oft das Wort „Freude“ in den Mund genommen wird. Da hat sich ein anderes Wort eingeschlichen, das Wort „Spaß“. Meinen aber tatsächlich Freude und Spaß das gleiche?
Wir leben in einer Spaßgesellschaft. Alles muss leicht vom Hocker gehen, muss Spaß machen: der Beruf - der Sport - die Schule - der Kindergarten - die Freundschaft - die Liebe - der Glaube - einfach alles.
Ich bin der letzte, der nicht Spaß versteht und auch gern bei einer Gaudi mitmacht. Aber sobald sich der Spaß auf alles bezieht, wird es für mich sehr bedenklich. So banal es klingt: Eine der gefährlichsten Wirkungen unserer Spaßgesellschaft ist der Verlust des Ernstes. 
So lang eine Welt dabei ist, sich zu unterhalten, sich abzulenken, sich zu zerstreuen und notfalls alles lustig zu finden, bleibt für ernste Dinge kein Raum. Damit hindert die Spaßkultur das Nachdenken über das, was wirklich wichtig ist. Denn ernsthafte Themen vertragen keine witzige Verpackung.
Die Spaßgesellschaft verträgt auch keine Misserfolge. Wehe wenn der Spaß ausbleibt. Leute, die sich mit Verlierern identifizieren, haben es schwer. Wo alles lustig sein muss, haben Zyniker Hochkonjunktur.
So drücken Karriere und Reichtum unserer Spaßgesellschaft den Stempel auf. Spaß macht alles, was ich konsumieren kann und mir Gewinn und Ansehen bringt. Ich glaub�, wir spüren, dass wir da meilenweit von dem weg sind, was Freude ist, erst recht von dem, was der 3. Adventsonntag mit Freude meint.

Von Herzen will ich mich freuen

Beim Propheten Jesaja haben wir heute in der Lesung den Satz gehört: „Von Herzen will ich mich freuen“. D.h. die Freude kommt aus dem Herzen. Sie hat nichts zu tun mit Konsumieren, mit Gewinn und Karriere. Sie ist etwas Innerliches, Wichtiges, etwas Ernstes, trifft die Mitte des Lebens.
Freude ist gespürtes Leben. Ein Beispiel dafür: Jemand, der die Sonntagslesung übernimmt, kommt in die Sakristei. Er strahlt übers ganze Gesicht. Wie ich ihn anrede, sagt er: „Ich weiß gar nicht, warum ich mich heute so freuen kann. Es war wohl meine kleine Tochter, die heute früh zu mir gesagt hat: Bei euch - Papa und Mama - ist es schön.“ Die Tochter spürt bei Papa und Mama das Leben. Und Vater und Mutter spüren bei der Tochter das Leben. Solche Freude springt über. Freude ist gespürtes Leben.
Es ist für mich immer ein besonderes Geschenk, wenn ich einen Menschen erlebe, der sich trotz kritischer Situation voll aus dem Herzen heraus freuen kann und übers ganze Gesicht strahlt. Das geht auch auf mich über.
Wir wissen aber auch, dass es eine Freude gibt, die sich in Tränen über einen Menschen ergießt. Wir sprechen vom „Weinen vor Freude.“ Am liebsten würde man bei solcher Freude einfach selber mitheulen.
Und manchmal ist die Freude ohne großen Aufhebens. Der liebenswürdige Prior Frere Roger Schütz - während des Weltjungendtages von einer geistesgestörten Frau ermordet - sagt über die Freude: „Die Freude besteht darin, ohne großes Aufheben, aber voller Aufmerksamkeit, an der Seite seiner Brüder zu stehen.“

Die Freude über Gott

Und damit sind wir sind wir direkt beim 3. Adventsonntag: „Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn.“
Der Herr, auf den wir warten, ist einer, der ohne großes Aufheben, aber voller Aufmerksamkeit, an der Seite seiner Brüder und Schwestern steht. Und das löst Freude aus. Da brauchen wir gar nicht fragen: wie geht das, kann man Freude lernen, sondern einfach solche Freude zulassen, glauben, dass der Herr es ist, der uns nahe ist, auf den wir zugehen, wie die Eltern sich freuen auf ein Kind, das ihnen bald geschenkt wir. Die fragen bestimmt auch nicht: Wie geht das? Wie kann ich die Freude auf unser Kind lernen? Komisch überhaupt so zu fragen.
Der Prophet Jesaja bringt uns noch einen weiteren Gesichtspunkt, warum wir uns freuen dürfen: Er ist selber voll Freude; denn der Geist Gottes ruht auf ihn, er ist gesalbt und gesandt, damit er den Armen eine frohe Botschaft bringt und alle heile, die ein zerbrochenes Herz haben, dass er den Gefangenen die Entlassung verkündet und allen, die irgendwie gefesselt sind, die Befreiung. Und er darf ein besonderes Jahr, ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen.
Und genau diese Botschaft darf auch jeder von uns weitergeben. „Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn!“
Freude ist gespürtes Leben. Die Seele spürt, dass Gott nahe ist. D.h. noch nicht für unsere Augen voll sichtbar, aber spürbar nahe für den, der dafür sensibel und offen ist. Sie spürt, dass es bei unserem Gott ums Leben geht, um unser Leben, um unser Heil. Gott kleidet uns in Gewänder des Heiles, er hüllt uns in den Mantel der Gerechtigkeit.
Jesaja bringt uns noch ein schönes Bild: Wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor. Das ist es doch, was wir so sehr ersehen: Gerechtigkeit.

Freude aus dem Glauben und aus dem Herzen

Dieser Sonntag treibt uns an: Sucht gerade in der Not die Freude, die aus dem Glauben und aus dem Herzen kommt. Ohne diese Freude sind wir arm dran und werden froh sein, wenn Weihnachten wieder vorbei ist und alles im gleichen Trott weitergeht. Mit dieser Freude aber werden wir tief Weihnachten erleben und gestärkt in die Zukunft hineingehen.
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