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Frederick ist die Hauptfigur einer Kindergeschichte von Leo Lionni.  Frederick ist 1

eine Feldmaus. Im Herbst, als die anderen Mäuse Körner, Nüsse, Weizen und Stroh 
als Wintervorrat sammeln, sitzt Frederick herum. Auf den Vorwurf, warum der 
denn nicht mitarbeitet, antwortet er nur: Ich arbeite doch. Ich sammle Sonnen-
strahlen, Farben und Wörter. Denn der Winter ist kalt, dunkel, grau und lang. Spä-
ter im langen kalten Winter erinnert er die Mäuse an den wärmenden Sommer und 
an die bunten Farben der Blumen. Und seine gesammelten Wörter und lustigen 
Gedichte bringen die Mäuse zum Lachen. Sie erinnern sie an die Sonnenstrahlen. 
Und sie spüren, dass es im Herzen warm wird. So überstehen sie den Winter, und 
sie wissen auch: Irgendwann wird es wieder Sommer. 
Der Theologe Karl Rahner sprach vor vierzig Jahren kurz vor seinem Tod vom 
„Glauben in winterlicher Zeit“.  Damit kritisierte er die Situation der Kirche in 2

Deutschland damals. Es war vieles eingefroren oder eingefahren, was wenige Jahr-
zehnte zuvor noch Aufbruch war. Die Kirche verlor sich in Strukturdebatten. Damit 
kam die Glaubenserneuerung zum Stillstand. Das Bild von der „winterlichen Zeit“ 
mag vielleicht auch in die aktuelle Zeit passen. Seit Anfang 2020 hat Covid-19 
uns mehr oder weniger fest in der Hand. Und in diesen fast drei Jahren haben wir 
gesellschaftliche Umbrüche und Zerwürfnisse erleben müssen, um nicht zu sagen: 
eine Spaltung der Gesellschaft. Die Folgen werden noch lange Zeit bleiben. Wir 
alle hoffen, dass uns ein dritter Corona-Winter erspart bleibt. Am 24. Februar hat 
Russland die Ukraine angegriffen. Das war schon Wochen zuvor zu ahnen. Und 
dennoch haben alle gehofft, dass das nicht geschieht. Seitdem ist Krieg. Weltpoli-
tisch sind seitdem andere Zeiten angebrochen. Der Bundeskanzler sprach von ei-
ner „Zeitenwende“. Viele dort im Kriegsgebiet, aber auch hier, wo wir mit den Fol-
gen umgehen müssen, haben Angst vor diesem Winter. „Winterliche Zeiten“ im 
wahrsten Sinn des Wortes. 
Sich an bessere Zeiten zu erinnern, lindert keine Not und löst in der Regel auch 
Sentimentalität aus. Sich an bessere Zeiten zu erinnern, lässt mich den Alltag wohl 
nicht ernsthaft bestehen. Und da begegnet uns heute Johannes der Täufer, der im 
Gefängnis sitzt. Johannes ist ein mächtiger Prediger. Mit großem Ernst kündigte er 
das Kommen des Reiches Gottes an. Die Gefangennahme ist der Zusammenbruch 
seiner Welt. Dunkelheit, Kälte, Hunger und Perspektivlosigkeit kennzeichnen seine 
Situation. Er braucht ein Hoffnungszeichen im Gefängnis. Er braucht jemand, der 

 „Frederick“ wurde erstmals 1967 in Köln veröffentlicht.1

 Andreas R. Batlogg, Aus dem Konzil geboren. Wie das II. Vatikanische Konzil der Kirche 2

den Weg in die Zukunft weisen kann, Innsbruck — Wien 2022, S. 106. — Karl Rahner war 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil enttäuschend, dass es große Widerstände gegen 
die Erneuerung der Kirche gab.
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wie Frederick die Maus Licht, Farben und Wörter gesammelt hat und ihm damit im 
Gefängnis Hoffnung gibt. Die Frage des Johannes ist die Suche nach dem Licht in 
der Dunkelheit und nach Perspektive in seiner aussichtslosen Situation: „Bist du 

der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ (Mt 11,3). Jesus 
antwortet ihm nicht direkt. Aber er lässt die Jünger des Johannes sozusagen die 
Farben und das Licht des Reiches Gottes sammeln. Sie können von den Taten 
Christi erzählen: „Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein 

und Taube hören; Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkün-

det“ (Mt 11,5). Anders gesagt: Was Jesus tut und predigt, ist so, dass man davon 
erzählen kann. Das Reich Gottes ist nicht in ferner Zukunft. Es ist mit Jesus längst 
angebrochen. Wer die Augen offen hat, sieht die Zeichen davon. Für Johannes den 
Täufer ist dieser Bericht wie ein Hoffnungsschimmer in seiner aussichtslosen Si-
tuation. Und er sagt ihm auch: „Es war nicht umsonst, dass du dich dafür einge-
setzt hast.“ 
Die Sonnenstrahlen, Farben und Wörter des Reiches Gottes sammeln, um den 
Menschen in „winterlichen Zeiten“ davon zu erzählen und ihnen Hoffnung zu ge-
ben, das ist unsere Aufgabe. Damit das gelingt, brauche ich zunächst Aufmerk-
samkeit für die Kleinigkeiten von Gottes Tun. Gott wirkt nicht im Großen; das sagt 
uns Weihnachten. Aber Gott wirkt jetzt schon im Alltag. In der geistlichen Traditi-
on gibt es das sogenannte „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“. Im Kern geht 
das dabei darum, jeden Tag aufmerksam zu sein für das Schöne und Beglückende, 
dass sich „einfach so“ ereignet. Wir Menschen müssen das üben, weil wir meistens 
nur sehen, was schief geht. Beim „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“ geht es 
dann darum, die Spuren Gottes im Alltag zu entdecken. Und dann kann Jesus auch 
zu uns sagen: „Geht und berichtet Johannes [und den Menschen], was ihr hört und 

seht“ (Mt 11,4). Für mich ist darum ein wichtiges Kennzeichen von Kirche, von den 
Taten Christi zu erzählen. Nur sie geben den Menschen einen Sinn. Alles andere 
wie Strukturdebatten sind zweit- und drittrangig. 
Die Einladung an uns lautet also am dritten Adventssonntag, die Sonnenstrahlen, 
Farben und Wörter des Reiches Gottes zu sammeln, um in „winterlichen Zeiten“ 
den Menschen Hoffnung geben zu können. 
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