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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

 

Freut euch, ja, freut euch! So ruft uns der Hl. Paulus in der zweiten Lesung zu. Laetare nennt man 

darum den dritten Adventssonntag, den wir heute feiern, laetare, freut euch! Wir freuen uns in der 

Sehnsucht und in der Erwartung, dass Jesus, der Heiland, bald zu uns kommt, dass er schon nahe 

ist. Der Prophet Zefania hat schon die Freude voraus angekündigt, und das israelitische Volk hat 

daran geglaubt und aus dieser Hoffnung Mut geschöpft und daraus gelebt.  

Vier Mal ruft der Prophet auf: 

„Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! Freu dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter 

Jerusalem! Fürchte dich nicht, Zion! Lass die Hände nicht sinken! Er freut sich und jubelt über dich, 

er erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt über dich und frohlockt.“  

 

Dieses Wort spricht Gott heute zu uns, und es tut uns gut, es macht uns Mut! Das brauchen wir 

selber und das sollen wir allen Menschen mitteilen, alle erwarten das von uns. Es gibt viele Gründe, 

heute mutlos zu werden, die Hände sinken zu lassen, viele, allzu viele Gründe aufzugeben, zu 

resignieren, ja mutlos oder gar verzweifelt zu werden. Uns und allen aber gilt die Verheißung: „An 

jenem Tag wird man sagen: Fürchte dich nicht, Zion! Lass die Hände nicht sinken! Der Herr, dein 



Gott, ist bei dir, ein Held, der die Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich, er erneuert seine 

Liebe zu dir, er jubelt über dich und frohlockt: Ich mache deinem Unglück ein Ende.“ 

 

Freut euch, weil der Herr kommt. Das ist die Einladung Gottes im Advent. Wir singen gern in dieser 

Zeit: „Mach hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit...der Heil und 

Leben mit sich bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt...Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 

meins Herzens Tür dir offen ist...“. 

Die Tür ist ein Symbol des Advents: der Herr kommt zu uns, ihm wollen wir die Tür aufmachen und 

ihn aufnehmen. Dieses Jahr jedoch passt die Tür besonders gut: der Heilige Vater Franziskus hat 

ein außerordentliches Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Am vergangenen Dienstag, 

dem 8. Dezember, Fest der Immakulata, hat der Papst die Heilige Pforte im Petersdom, in Rom, 

eröffnet. Heute werden aber auch – zum ersten Mal – viele „Pforten der Barmherzigkeit“ an vielen 

Orten der Welt geöffnet. Und unser Bischof hat das Urheiligtum in Schoenstatt zu einer solchen 

heiligen Pforte erklärt und mit dem besonderen Ablass ausgezeichnet. Darum dürfen wir heute 

nach der Eucharistiefeier die heilige Pforte der Barmherzigkeit am Urheiligtum eröffnen! 

 

Was bedeutet eine Tür, und insbesondere, was kann eine Pforte der Barmherzigkeit für uns 

bedeuten? 

Eine Tür ist eine Öffnung, wodurch man in einen Raum hineingehen und aus dem man herausgehen 

kann. Im Unterschied zu einer Wand oder einer Mauer, die den Durchgang versperrt, die keine 

Möglichkeit – keine Freiheit – zulässt, herein oder herauszugehen. 

 

Durch die Sünde wurden die Tore des Paradieses geschlossen, durch das Ja Mariens wurde das 

Tor für den Menschgewordenen Gott geöffnet. Durch das Tor der Arche hat Noach die Schöpfung 

aus der Sintflut gerettet. Die Türpfosten Ägyptens wurden zum Zeichen der Befreiung aus der 

Sklaverei und die Tore des Tempels haben den Zugang zur Wohnung Gottes aufgemacht. 

Jesus, der Gute Hirt, nennt sich selbst: Ich bin die Tür (Joh 10.7). Seine durchbohrte Seite, aus 

dem seine barmherzige Liebe ausströmt und zufließt, ist zum Tor der Gnade, zum Tor hin zum 

Vater geworden, ist die Pforte der Barmherzigkeit im ureigentlichen Sinn. 



 

„Wenn wir die Heilige Pforte durchschreiten, lassen wir uns umarmen von der Barmherzigkeit Gottes 

und verpflichten uns, barmherzig zu unseren Mitmenschen zu sein, so wie der Vater es zu uns ist“. 

(VM 14) So  das Motto des Heiligen Jahres. Es weist auf die zwei Dimensionen der Barmherzigkeit, 

die unzertrennlich zusammengehören: die erste und grundlegende, ist die Barmherzigkeit Gottes 

des Vaters, des „barmherzigen und gnädigen Gottes, langmütig, reich an Huld und Treue“ (Ex 34,6), 

die uns immer wieder geschenkt wird und wir immer wieder erfahren. Die zweite Dimension ist 

unsere Haltung der Barmherzigkeit allen Menschen, besonders den Notleidenden gegenüber. Zwei 

Parabeln des Lukas-Evangeliums – das Evangelium der Barmherzigkeit - verdeutlichen beide 

Aspekte. Die erste, sozusagen die vertikale Dimension, kommt im Gleichnis des „verlorenen 

Sohnes“ und des barmherzigen Vaters (Lk 15) zum Ausdruck. Gott umarmt uns in seiner 

Barmherzigkeit und Vergebung. Die zweite, horizontale Dimension, wird im Gleichnis des guten, 

des barmherzigen Samariters (Lk 10) anschaulich: er übt Barmherzigkeit mit dem Fremden, den er 

als seinen Nächsten ansieht und behandelt. Die Barmherzigkeit Gottes, die wir in der Vergebung, 

in der zärtlichen Liebe Gottes und in seinem Trost erfahren, wirkt sich dann in konkreten Werken 

der Liebe zu unseren Mitmenschen aus. Barmherzigkeit hat mit Tun, mit Wirken zu tun, wie wir im 

Evangelium gehört haben. Die „Leute“, dann die „Zöllner“ und die „Soldaten“, alle drei Gruppen 

fragten: „Was sollen wir tun?“. 

 

Beide Dimensionen gehören zusammen: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist“ (Lk 6,36) 

und „Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt 5,7). Ja, wie Papst Benedikt 

gesagt hat: „Die Barmherzigkeit ist in Wirklichkeit der Wesenskern der Botschaft des Evangeliums, 

sie ist der Name Gottes selbst.“ 

 

Papst Franziskus erlebt sich selbst als einer, den Gott in seiner Barmherzigkeit umarmt hat. In 

einem Interview sagte er, gefragt von P. Spadaro SJ »Wer ist Jorge Mario Bergoglio? « Der Papst 

blickte ihn schweigend an und sagte: »Ich weiß nicht, was für eine Definition am zutreffendsten 

sein könnte… Ich bin ein Sünder. Das ist die richtigste Definition. Und es ist keine Redensart, kein 

literarisches Genus. Ich bin ein Sünder. Ja,... die beste Zusammenfassung, die mir aus dem 



Innersten kommt und die ich für die zutreffendste halte, lautet: ›Ich bin ein Sünder, den der Herr 

angeschaut hat.‹ Und er wiederholt: »Ich bin einer, der vom Herrn angeschaut wird. Meinen 

Wahlspruch Miserando atque eligendo - barmherzig angeschaut und erwählt - habe ich immer als 

sehr zutreffend für mich empfunden. « 

 

Denken wir an uns selber: wir wissen uns Sünder, wir sind das, das wissen wir, wir täuschen uns 

nicht und bilden uns nichts ein. Aber, wissen wir uns auch von Gott angeschaut, vom Vater absolut 

angenommen, vergeben, geliebt? Glauben wir das wahrhaftig?  

 

Wir gedenken in diesen Tagen und Wochen der 50 Jahre der Rückkehr P. Kentenichs, des Gründers 

Schoenstatts, aus dem 14 Jahre langen Exil in USA. Er kam nach Rom. Auf einmal und gegen alle 

Erwartung wurden alle Dekrete aufgehoben. Bald sollte er nach Schoenstatt zurück dürfen, gerade 

um die Christmette im Urheiligtum zu feiern. Das Wunder der Heiligen Nacht geschah zum zweiten 

Mal. Kurz davor, gerade an einem Tag wie heute, am 13.Dezember vor 50 Jahren hat er eine 

Botschaft an die Schoenstatt-Familie gerichtet. Als Frucht der Führung Gottes und gleichsam als 

bleibendes Programm spricht er vom neuen Menschen-, Gottes- und Gemeinschaftsbild, die ganz 

und gar von der Barmherzigkeit durchtränkt sind. Man kann nur staunen, wie sehr die Botschaft 

des Heiligen Vaters zum Jubiläum mit jenem Weihnachtsbrief P. Kentenich vor 50 Jahren im 

selben Kernanliegen übereinstimmen.  

 

Kentenich fasst seine Botschaft in einem wunderschönen, tiefsinnigen Gebet: „Liebe Dreimal 

Wunderbare Mutter und Königin von Schönstatt, sorge dafür, dass wir uns als erbärmliche und 

erbarmungswürdige Königskinder erleben und dadurch in besonderer Weise als Lieblinge der 

unendlich barmherzigen Vaterliebe Gottes durch das Leben schreiten.“ Vielleicht dürfen wir uns 

ein neues Wunder der Heiligen Nacht in diesem Sinn eines tief barmherzigen Herzens wünschen, 

eines Herzens, das von der Barmherzigkeit Gottes betroffen und ergriffen, diese Barmherzigkeit 

anderen schenkt und erweist. Das wäre eine schöne Gnade, die wir uns im Heiligtum im diesem 

Jahr erbitten könnten. 



„Wie sehr wünsche ich mir - schrieb Papst Franziskus -, dass die kommenden Jahre durchdrängt 

sein mögen von der Barmherzigkeit und dass wir auf alle Menschen zugehen und ihnen die Güte 

und Zärtlichkeit Gottes bringen! Alle, Glaubende und Fernstehende, mögen das Salböl der 

Barmherzigkeit erfahren, als Zeichen des Reiches Gottes, das schon unter uns gegenwärtig ist“. 

(VM 5). 

 

Liebe Schwestern und Brüder, lasset uns die Pforte der Barmherzigkeit durchschreiten, in den 

Raum der Gottesmutter, der Mater Misericordiae, der Mutter der Barmherzigkeit, in den Raum ihrer 

Barmherzigkeit eintreten. Sie, die die Barmherzigkeit Gottes erfahren und im Magnificat gepriesen 

hat, bitten wir: illos tuos misericordes oculos ad nos converte, wende deine barmherzigen Augen 

uns zu! 

 

 


