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heute feiern den letzten Sonntag in der Adventszeit. Morgen ist Weihnachten. Alles 
was wir über den Advent in den letzten Tagen gesprochen, gehört, getan haben, er-
reicht nun den Höhepunkt, das Staunen, das Freuen und das Feiern. Diese Vorfreude 
ist ganz intensiv spürbar in der Begegnung zwischen Elisabeth und der Gottesmutter 
Maria, wie wir gerade im heutigen Evangelium hörten: „In dem Augenblick, als ich 
deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib (Lk 1,44).“ Was wir im 
Leben wirklich haben sollten, ist eigentlich diese Freude. Freude im Leben schafft 
man nur durch eine bestimmte Einstellung zum Lebens, nämlich Offenheit, Aufge-
schlossenheit, Freundlichkeit, Liebe und Vertrauen. Wenn wir immer skeptisch und 
pessimistisch über andere Menschen und Sachen sprechen, dann verpassen wir oft 
Gelegenheiten zur Freude. Wenn man kein Selbstwertgefühl hat und denkt zum Bei-
spiel: Ich bin nicht gut, ich bin nicht ausgebildet, ich traue mich nicht, ich bin sehr 
empfindlich, ich bin sehr nervös und unsicher, ich bin ängstlich oder ich bin so 
klein…usw. Solche Denkmuster des Lebens können viele Gelegenheiten zur Freude 
aus unserem Leben wegnehmen. Der 14. Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der 
tibetischen Buddhisten hat einen guten Vorschlag für solche Menschen: „Falls Du 
glaubst, dass Du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuche mal zu schlafen, 
wenn ein Moskito im Zimmer ist.“  Die Köpergröße des Menschen ist hier egal, das 
kleine Tier schafft es eben, uns unruhig zu machen.   

Die schönste Zeit in unserem Glaubenskalender ist Weihnachten. Geburt eines Kin-
des ist das Wundervollste überhaupt im Leben. Darum freut sich jede/jeder bei der 
Geburt eines Kindes. Die höchste Freude eines Kindes, das noch im Mutterleib ist, 
ist die Freude seiner Eltern. Dies bestätigt das heutige Evangelium: „Als Elisabeth 
den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib (Lk 1,41).“ Darum  sagte  der  
weltberühmte Wissenschaftler Albert Einstein einmal: „Das Schönste, das wir erle-
ben können, ist das Geheimnisvolle.“ Die Entstehung eines neuen  Lebens ist das 
Geheimnisvollste überhaupt im Leben. Ohne Leben gibt es kein Geheimnis und wir 
Menschen sind die Spitze aller Geheimnisse: Über 6 Milliarden Menschen leben hier 
auf Erden und jeder ist einzigartig. Wollen wir in das Geheimnis des Glaubens und 
des Lebens eintauchen? Dann müssen wir offen und aufgeschlossen sein, um das täg-
liche Wunder der Freude hier auf Erden zu entdecken. Dafür möchte ich einen prak-
tischen Hinweis geben. Jedes Mal, wenn wir mit jemandem sprechen oder eine Tat 
leisten, sollten wir uns immer zwei Dinge merken. Jedes Mal, wenn ich mit jeman-
dem spreche, soll ich so sprechen, als sei es das erste Gespräch. Genauso, wenn ich 
etwas tue,  sollte  ich denken,  es sei  die letzte Tat überhaupt. Dann wird das Leben 
interessanter und freudvoller. „Alles, was du sagst, muss wahr sein, du musst aber 
nicht alles sagen“, sagte  Aristoteles. (Griechischer Philosoph und Wissenschaftler 384 - 322 v. Chr.).                                                                             
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