
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                         4. Adventsonntag 2021 

Bitte warten Sie! Bitte tragen Sie eine Maske! Bitte bedienen Sie sich beim Desinfektions- 
spender! Das sind die Anweisungen, denen wir in unserem Alltag überall folgen sollten. 
Menschen haben Angst ihre Haustür zu öffnen, wenn ein unangemeldeter oder unbekannter 
Gast plötzlich vor der Haustür steht. Wo auf persönlichen Kontakt verzichtet werden kann, 
werden die Mitmenschen nur noch unpersönlich bedient. Es ist doch wahr, dass vieles von 
diesem Verhalten eine Notwendigkeit geworden ist. In allen Situationen des Lebens können 
wir das echte Gefühl nicht zeigen, weil wir eine Maske tragen müssen. Ich  erinnere mich an 
dieses Paradebeispiel, als einer gefragt wurde: „Was machst du, wenn du mal weinen 
musst?“ und der andere antwortete: „Ich weine erst dann, wenn ich mein Gesicht wasche, 
damit mich keiner sieht, dass ich weine.“ In all diesen Nuancen der erwähnten 
Begebenheiten merken wir, dass eine Anonymität einzieht. Menschen müssen sich hinter 
einer Maske verstecken. Menschen werden unpersönlich bedient wie zum Beispiel beim 
Home Office. Menschen wollen ihre echten Gefühle nicht zeigen, darum weint einer nur, 
wenn er sein Gesicht wäscht. Kurz gesagt, in unserer digitalen Welt geht viel Realität und 
Gefühl verloren ohne es zu merken.  
 
Nun bitte ich Sie, in Ihren Gedanken zurück in die Geschichte der Bibel vor zweitausend 
Jahren zu gehen, als die Welt eine ganze andere Ordnung hatte. Die Protagonisten sind die 
Gottes Mutter Maria und Ihre Cousine Elisabeth, Mutter von Johannes dem Täufer. Es war 
eine Begegnung zwischen zwei begnadeten Frauen, die ohne eine Voranmeldung geschah. 
Sie waren schwangere Frauen, die sich plötzlich begegneten. Der Grund der Begegnung war 
die Freude der Schwangerschaft selbst, die sie sich gegenseitig mitteilen wollten. Weder 
trugen sie eine Maske noch versteckten sie ihre Schwangerschaft, obwohl die 
Schwangerschaft von Mutter Maria ohne eine eheliche Beziehung erfolgte, sondern durch 
den Heiligen Geist. Weder Scham noch Angst herrschte zwischen den Gesprächspartnern, 
sondern Freude, aber pure Freude. Die Freude der zwei Frauen war ihnen ins Gesicht 
geschrieben. Die Freude der Heiligen Frauen wurde durch das Kind im Schoß Elisabeths 
sichtbar gemacht, darum steht: es „hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib“, wie das 
heutige Evangelium schilderte. Es gab überhaupt keinen Neid seitens Elisabeths gegenüber 
Maria, weil diese direkt von Gott schwanger wurde und ihr Sohn Sohn Gottes und Sohn 
Marias genannt wird. Elisabeth erkannte die höchste Gnade Gottes für Maria, darum sagte sie 
zu ihr, „gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes“. Die 
Würde eines anderen zu erkennen, setzt Demut und Bescheidenheit voraus. Elisabeth war 
nicht egoistisch und dachte sich nichts dabei, dass Marias Sohn Sohn Gottes genannt wird 
und ihr eigener Sohn, Johannes, Wegbereiter und Diener Jesu sein wird. Nein, da geschah 
das Gegenteil. Elisabeth erkannte noch tiefer, dass Maria begnadet und gesegnet wurde. 
Darum sagte sie zu ihr, „und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen 
ließ.“  
 
Nun fragen wir uns, was können wir aus der Geschichte von diesen beiden Frauen lernen? 
Nur dort, wo die Ehrlichkeit ohne Fassade herrscht, sprudelt die Freude auf. Begegnung 
zwischen zwei echten Menschen hilft, Freude in der Welt zu bereiten sowie Lob, 
Anerkennung und Wertschätzung. Viele Probleme der Welt heute können wir bewältigen, 
wenn die Menschheit die Rolle der Frauen wirklich wertschätzen würde. Wenn wir mit der 
Gnade Gottes nicht schwanger werden können, wird es auch keine echte Geburt der Freude 
im Leben geben. Wenn die Menschen menschlicher werden, wird die Menschheit göttlicher.  


