
2. Sonntag nach Weihnachten   Lesejahr B   3. Jänner 2021 
Wir sind dazu bestimmt,  
Gottes Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus 
Lesung: Epheserbrief 1,3-6.15-18   Evangelium: Johannes 1,1-18 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Unsere heutige Lesung klingt sehr feierlich. Geht’s nicht ein bisschen einfacher? 
Könnte man die gleiche Botschaft nicht mit wenigeren, mit schlichteren Worten 
vermitteln? 
Mir scheint der feierliche Tonfall durchaus angebracht. Es ist in unserer Zeit viel 
von den Menschenrechten und der Menschenwürde die Rede. Die vielfachen 
Verstöße dagegen geben auch laufend Anlass dazu. Man denke nur an die 
vielen Menschen, die vor Krieg, Terror und Elend in Syrien, Afghanistan und 
anderswo fliehen und dann von irgendwelchen Schleppern unter 
lebensgefährlichen Umständen nach Europa gekarrt werden. Oder man denke 
an die ungezählten Fälle von Gewalttätigkeiten gegenüber Kindern auch 
hierzulande. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen von 1948 heißt es im berühmten Artikel 1: 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.  
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt  
und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 
Diese Aussagen werden heute den meisten Menschen einleuchten.  
Allerdings sind sie nicht so voraussetzungslos, wie sie klingen. Das dürfte auch 
ein wesentlicher Grund sein, warum die offizielle römisch-katholische Kirche 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bis heute nicht unterschrieben 
hat: Nicht, weil dem kirchlichen Lehramt Menschenrechte und 
Menschenwürde egal wären, im Gegenteil. Von den diversen Sünden der 
Kirchengeschichte von Kreuzzügen über Inquisition bis Hexenverbrennung soll 
hier nicht die Rede sein. Heute ist die offizielle Kirche sehr auf der Seite der 
Menschenrechte und der Menschenwürde. Nicht nur in der Theorie, sondern 
auch in der Praxis. Weil wir gerade dabei sind, unser Neuhofner 
Sternsingervideo zu verbreiten, erwähne ich das Beispiel der zahlreichen 
Entwicklungshilfeprojekte der Dreikönigsaktion der Kath. Jungschar. Aber die 
katholische Lehre will die Menschenwürde verankert sehen in der 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen und in der Berufung zu einem Leben als 
Söhne und Töchter Gottes durch Jesus Christus. Damit sind wir bei der heutigen 
Lesung. 
Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu 
werden durch Jesus Christus, und zu ihm zu gelangen, nach seinem gnädigen 
Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem 
geliebten Sohn. 



Zweimal ist da von der Gnade Gottes die Rede. Gnade ist ein missverständlicher 
Begriff: Man denkt vielleicht an „Gnädige Frau“ und an selbstverliebte 
Herrscher, die von oben herab ihren Untertanen nach Lust und Laune 
irgendwelche Begünstigungen zuwerfen – wie man einem Hund ein Stück 
Wurst zuwirft. 
Aber wenn man die Evangelien aufmerksam liest, wird man bald merken, dass 
es sich mit der Gnade Gottes anders verhält: Sie ist die freie Zuwendung Gottes 
zu uns, die uns wohltut und befreit. Es braucht zum Verständnis solcher 
Begriffe wie Gnade einen Zusammenhang, einen Kontext. 
 
Genauso braucht die Rede von der Menschenwürde, von der Humanität einen 
Kontext. Wenn man nur noch die Schlagworte gebraucht und mit ihnen 
herumwirft, werden sie rasch missverständlich und wirkungslos. Adolf Hitler 
hat oft über die „Humanitätsduselei“ seiner politischen Gegner gehöhnt.  
Für mich ein Grund, dass ich mir von der Berufung auf „Humanität“ bzw. 
„Menschlichkeit“ nicht allzu viel verspreche. Ich glaube, dass wir eine Idee 
haben müssen, wie Menschlichkeit, wie Menschenwürde aussieht.  
 
Die Person Jesu Christi schenkt uns diese Idee. Jesus schenkt uns Hoffnung 
durch die Art und Weise seines Lebens. Durch das Beispiel der Heiligen können 
unsere Ideen und Hoffnungen noch farbiger werden. Und nicht zuletzt dürfen 
wir uns von Gott auch etwas wünschen: Gott ist die Erfüllung unserer tiefsten 
Sehnsüchte.  
Bittet, dann wird euch gegeben,  
sucht, und ihr werdet finden,  
klopft an, und es wird euch geöffnet.  
Amen. 
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