
2. Advent 2020

Anteilnahme

Erkundigen wir uns, meine Freunde; jeder ist doch froh, wenn man Anteil nimmt.
Ganz egal, ob er nun groß oder klein, dick oder dünn, berühmt oder unbekannt ist.
Wir brauchen, dass mal jemand kommt und nach uns fragt. Nicht wahr?

Denn  nach  den  meisten  Menschen
fragt doch kein Mensch. Viele blühen
richtig  auf  wie  ein  Honigkuchen-
lippizaner,  wenn  man  sie  fragt,  was
sie denn so machen. Und da können
Sie  mir  sagen,  was  Sie  wollen,  alle
Menschen  werden  im  Augenblick
ganz  andere  Menschen  ,  wenn  sie
merken,  da ist  plötzlich  jemand,  der
oder  die  sich  für  das,  was  ich  so
mache, interessiert. Plötzlich sieht der

Tag ganz anders aus viel heller, obwohl es regnet. Weil man auf einmal von sich
erzählen darf. Und dann muss man einfach zuhören. Das ist übrigens das Wichtigste.
Zuhören  können,  den  anderen  einfach  mal  alles  erklären  lassen.  Ich  habe  das
regelrecht üben müssen, muss ich zugeben. Man hört sich ja auch gern selbst reden.
Besonders Künstler. Aber jetzt ist mal der oder die
andere  dran.  Und der  ist  ganz  überrascht,  endlich
hört ihm mal jemand zu.  „Das hab ich ja noch nie
oder  höchst  selten  erlebt.“  Ich  lasse  mir  oft  von
Leuten  ihren  Beruf  haarklein  erklären,  obwohl  ich
gar nichts davon verstehe. Aber der andere erzählt
mir dabei sein ganzes Leben. Und ich sehe, wie er
immer  leidenschaftlicher  wird.  Vor  einer  halben
Stunde  war  er  noch  apathisch  und  verbittert,  und
seine kleine Frau saß ganz schüchtern neben ihm.
Und jetzt sind beide nicht mehr zu bremsen, und sie
erzählen und erklären und beschreiben und machen und tun, bloß weil jemand 
gesagt hat: „Wie geht´s Ihnen“? und „Was machen Sie“? Erzählen Sie doch mal.“ Sie
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müssen das auch mal machen. Wenn Sie wieder einmal demnächst in Gesellschaft 
sind, oder egal wo, gehen Sie einfach auf den Stillsten und die Schüchternste zu, 
fragen Sie, was beide so machen, dann lassen Sie sie erzählen.
Sire, geben Sie den Menschen ihre Bedeutung zurück! Heute hier, morgen zwischen 
Moskau und Smolensk und übermorgen auf der ganzen Welt. Beginnen wir, meine 
Lieben, mit unserem Weg, nämlich bei uns selbst. Vielleicht ein bisschen viel 
verlangt, so früh am Morgen, aber heute Abend ist es vielleicht schon zu spät.

Hans Dieter Hüsch

Was hat diese Geschichte mit Maria und vielleicht auch mit uns zu tun?

Hans Dieter Hüsch appelliert an uns, Anteil am Leben anderer zu nehmen. Von sich
selbst  wegzurücken,  sich  nicht  so  wichtig  zu  nehmen,  den  anderen  in  seinem
Befinden wahr zu nehmen, ihm zuzuhören, ihn erzählen zu lassen. 
Wer nimmt Maria auf ihrer Herbergssuche wahr,  wer nimmt Anteil  am Schicksal
einer hochschwangeren Frau auf der Suche nach einer Unterkunft. Wer interessiert
sich für sie und ihre Probleme? Jeder ist mit sich beschäftigt.
Mit  einer  halbherzigen  Geste  weist  man ihr  einen  Stall  zu,  Hauptsache  aus  den
Augen, aus dem Sinn.
Doch Gott hat  Anteil  genommen.  Er
hat  Maria  sicher  zum  Stall  geführt,
damit  sein  Sohn,  wenn  auch  in
erbärmlichen  Verhältnissen,  in  diese
Welt kommen kann.
Er hat seine Engel gesandt, um Anteil
zu nehmen und die frohe Botschaft zu
verkünden.  Hirten  sind  gekommen
und haben das Kind bestaunt. Könige
sind gekommen, weil sie sich für den neuen König interessierten.
Die Geschehnisse vor über zweitausend Jahren wiederholen sich bis heute. 
Sie spielen sich in vielfältiger Weise hier vor unserer Haustüre und in der ganzen
Welt ab. 

Schauen wir hin und nehmen die Menschen wahr.

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten zweiten Advent.

Monika Härtelt und Martina Opitz


