
Was verändert die Welt? 
Predigt von Kardinal Christoph Schönborn am 13.12.2015 in der Pfarrkirche von Sandleiten

Was sollen wir tun, fragen die Menschen den Heiligen Johannes. Eine Frage, die auch uns bewegt. 
Was sollen wir tun? Große Sorgen bewegen uns. Die Sorge, wie geht es weiter in unserer Welt? 
Dazu kommt noch die Flüchtlingsfrage. Die meisten der vielen Flüchtlinge sind Muslime, das macht
manchen Sorge. Viele Menschen bewegt die Frage: Werden wir islamisiert? Werden wir eine 
Minderheit? Dazu kommt die wachsende Arbeitslosigkeit. Wie soll das weitergehen? 
Was können wir tun?
Die Antworten, die Johannes gibt, sind ganz einfach: Wer zwei Gewänder hat, soll eines mit dem 
teilen, der keines hat. Wer zu essen hat, soll dem zu essen geben, der nichts hat. 
Ja, teilen können wir!
Auch die Soldaten fragen Johannes den Täufer: „Was sollen wir tun?“ Johannes antwortet: „Übt 
keine Gewalt aus!“ Und den Zöllnern sagt er: „Übervorteilt niemanden, nehmt nicht mehr, als 
gerecht ist“. 
Ehrlich sein in dem, was wir sagen – das können wir tun! Wir können nicht die Welt retten, das hat
Jesus schon getan. Aber wir können umkehren, wir können ein wenig uns selbst verändern. 

Was verändert die Welt? Die Freude, die Güte, die Hoffnung!

Aber die stärkste Kraft der Veränderung ist das eigentliche Thema dieses Sonntags.
Was verändert die Welt? 
Die Freude!
Mutter Teresa hat gesagt: „Ein kleines Lächeln kann die Welt verändern.“ 
Es braucht nicht viel. Es wirkt Wunder, wenn man seinem Gegenüber gelegentlich in die Augen 
schaut und ihm einfach ein kleines Lächeln schenkt. Eure Freude, eure Menschlichkeit, sagt Paulus 
werde allen Menschen kund. Und auch Güte kann die Welt verändern! 
Ich selbst war immer ein heiterer Morgenmensch, während sich meine drei Geschwister in der 
Früh schwer getan haben, fröhlich zu sein. Wenn ihr euch bemüht mit einem Lächeln zum 
Frühstück zu kommen, wie anders beginnt dann der Tag! 
Paulus gibt noch einen Grund an, weshalb wir voller Freude sein können: „Freut euch, der Herr ist 
nahe!“, sagt er. Wenn wir Christen überzeugt sind, dass der Herr nahe ist, dann sind wir 
Hoffnungsträger oder „Sandleitenapostel“, wie der Pfarrgründer von Sandleiten seine 
MitarbeiterInnen und Mitarbeiter genannt hat. Wenn wir überzeugt sind, dass der Herr nahe ist, 
dann haben wir Hoffnung. Was braucht unsere Welt und unsere Gesellschaft mehr als Hoffnung?  
Der Prophet Zefania geht noch ein Stück weiter: Er sagt: Der Herr ist nicht nur nahe, sondern er ist 
in eurer Mitte! Und er verwendet dabei das hebräische Wort für „Mutterschoß“. Der Herr ist also 
in eurem Schoß. So wie eine Mutter ein Kind in ihrem Schoß trägt, so nahe ist uns Gott! Er ist auch
in der Mitte dieser Gemeinde. Wir sind ja nicht hier, weil wir der Sandleitner Fanclub sind, sondern
weil Jesus in unserer Mitte ist. Jesus ist nicht nur in der Mitte dieser Gemeinde, sondern in der 
Mitte unseres Lebens.
Mit dem wunderbaren Wort des Hl. Paulus will ich schließen: „Der Friede Gottes, der alles 
Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus 
bewahren.“ Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen ganz besonders jetzt zu Weihnachten. Amen.

So wie eine Mutter ein Kind in ihrem Schoß trägt, so nahe ist uns Gott!
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