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Auszug aus der Ansprache von Brigitte Doleschal anlässlich des Weihnachts-Meetings des IWC 

Markgräflerland am 08.12.2020 

Liebe Freundinnen,  

…….. Heute stelle ich euch einen adventlichen Mann vor, der innig auf diesen Christus gewartet hat: den 

Zeitgenossen Jesu, den Sohn der alten Elisabeth und des betagten Zacharias, den Täufer vom Jordan, 

Johannes. Heute hören wir eine Adventsgeschichte, eine Geschichte vom Warten. 

Lukas erzählt, dass Johannes am Jordan predigte und die Menschen zur Umkehr von ihrem ungerechten 

Lebenswandel aufrief: 

„ Bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben und alle Menschen werden den Heiland Gottes 

sehen.  

Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir tun? 

Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat und wer zu essen 

hat, tue ebenso. 

Es kamen auch Zöllner um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? 

Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist!  

Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut 

niemandem Gewalt oder Unrecht an und lasst euch genügen an eurem Sold!  

Und alle dachten, ob er vielleicht der Christus wäre. Da antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe 

euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen 

seiner Schuhe löse, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.“ 

Wir können uns die Stimmung am Jordan vorstellen, pulsierender als auf den Weihnachtsmärkten! Da ging es 

um Politik und Ethik. Wer ist da alles zusammengekommen! Das war eine Versammlung, die zurzeit nicht 

erlaubt ist. Es war ein Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. Interessant, auch Zöllner, die den am 

meisten verachteten Beruf hatten und römische Soldaten waren unter ihnen! Gekonnt und ethisch astrein 

antwortet ihnen Johannes. 

Auch viele Frauen aus der besser gestellten Schicht waren dabei. Sie gehörten zu den tragenden Säulen dieser 

neuen Taufbewegung. Sie waren fasziniert von diesem Mann, der da so ganz minimalistisch gekleidet war: Er 

hatte nur einen Kamelhaarmantel, der war für alles gut. In der Hitze wirkte er kühlend, in der Kälte wärmend 

und nachts diente er als Bettdecke. Du brauchst nicht viel, wenn du das Richtige hast, könnte das Outdoor – 

Motto des Johannes gewesen sein. 

Berührt waren die Menschen von der neuen Ethik. Johannes machte damit die Menschen frei von den 

Ungerechtigkeiten der damaligen Zeit. Sein „Räumt auf in eurem Herzen“, ging durch Mark und Bein und traf 

jeden. 

Advent ist die Zeit des stille Werdens, des In sich Gehens. Wir haben daraus eine gemütlich - besinnliche 

Plätzchenback- und Bastelzeit gemacht. Aber das ist nicht gemeint. 

Wir meinen, jetzt muss der Hausputz geschehen. Wenn die Verwandtschaft kommt, darf kein Staub auf dem 

Wohnzimmerschrank liegen. Johannes befreit uns davon. Es ist nicht das Haus, das geputzt werden muss. Es 

ist allein unser Herz. 
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Bin ich mit allen im Reinen? Auch mit dem, dessen Kommen wir feiern? Er ist der Besuch, für den wir uns 

vorbereiten! Ihn müssen wir nicht in die 10 Personen Klausel einkalkulieren. Doch er ist der ansteckendste von 

allen! Jesus steckt uns an mit seiner Ethik und das ist auch die Ethik von Inner Wheel.  

Ist euch aufgefallen, wie wunderbar Johannes das Wirken Jesu vorbereitet mit der Antwort auf die Frage: Was 

sollen wir tun? 

„Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und wer zu essen hat, tue ebenso.“ 

Darum sind wir bei Inner Wheel. Es ist nicht die Lichtergirlande, die den Advent zum Advent macht. Es ist nicht 

der perfekte Baum, der Weihnachten zu Weihnachten macht. Es sind die offenen Augen für den, der kein 

Hemd hat, es sind die Hände, die nach dem zweiten Hemd greifen und es verschenken. 

Unsere Hände hätten dieses Jahr gerne mehr getan. Trotzdem können wir den Menschen aus unseren 

Projekten weiterhin Unterstützung geben. 

Dabei ist es nicht nur das Geld, das wir überweisen. Es ist auch das Signal, das wir aussenden: Wir sehen dich 

in deiner Not, wir sehen deine Sorgen und ihr seid damit nicht allein. 

 

Den Menschen hinter unseren Projekten tut es gut zu wissen gesehen zu werden, beachtet und 

wertgeschätzt zu werden. 

Das ist Advent. Schaue in dir, was du geben kannst an Hilfe, an Liebe, an Zuspruch und Zuwendung.   

Lasst ruhig den Staub auf dem Schrank. Beim Kerzenschein sieht der Besuch sowie nicht so genau hin. 

Macht euch keinen Stress mit dem Baum.  

Und wenn die Gans anbrennt oder die Plätzchen zu braun werden, denkt an Johannes, er hat Heuschrecken 

gegrillt und Honig aus der Wabe gegessen.  

Kommen wir zum Wesentlichen. Vielleicht ist das das Konzept, das hinter Knackwurst mit Kartoffelsalat steckt. 

Einfach, bescheidener, wesentlicher. Johannes hilft uns dabei und befreit uns von unnötigem Ballast.  

Die Taufe war damals für die Menschen das Zeichen: Nun will ich nach dieser Ethik leben. Den Weg will ich 

gehen. 

  

Auf jeden Fall werden uns im Jahr 2021 die Ohren klingen, wenn wir die Losung für das neue Jahr lesen: 

Da sagt Jesus, ganz im Sinne von Johannes: 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

Es sind Werke der Barmherzigkeit, die wir uns vorgenommen haben in unseren Projekten. Wie sehr sehnen 

wir uns danach wieder zuzupacken und miteinander Gutes auf die Beine zu stellen. 

Seid barmherzig- da richten wir meist den Blick nach außen auf die Bedürftigen.  

Aber jeder und jede ist bedürftig, bedürftig nach Anerkennung, nach Freundlichkeit, nach echter Freund-

schaft. Dieser Aufruf ist auch ein Wort an unsere Gemeinschaft: Begegnet einander mit Barmherzigkeit: Klar, 

jeder macht Fehler. Was soll`s? Sei barmherzig, wenn du sie beim andern entdeckst – du machst auch welche. 

Und wenn du sie machst, sei barmherzig mit dir und quäl dich nicht. 

Wie befreit uns diese Barmherzigkeit von der Last des perfekt sein Müssens, des korrigieren Müssens, des 

Leistung Bringens. 

Sei barmherzig zu dir, zu deinen Nächsten, deinen Freundinnen und zu denen, die dich brauchen. 

 

Natürlich ist Johannes nicht der bestaussehende Mann der Bibel. Er ist auch in seinen Ansprüchen ein rauer 

Kerl und ein herausfordernder Denker. Aber vielleicht konntet ihr ihn heute doch ins Herz schließen als euren 

persönlichen Adventsbegleiter und Befreier von allem Druck der Vorweihnachtszeit. 

Bleiben wir wesentlich – und barmherzig. 
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