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Mit dem ersten Advent beginnt sich bei vielen das Kopfkarusell um 
Geschenke zu drehen. Es ist gar nicht immer so leicht, das Passende zu 
finden. Oft sind die ganz persönlichen und einfachen Geschenke die 
schönsten, um einander zu sagen: „Ich bin so froh, dass es Dich gibt.“ 

Wir alle wissen, dass Weihnachten mehr ist als äußere 
Geschenke, denn sie füllen uns nicht wirklich aus. Gott 
möchte durch sein Kommen unser Herz mit Liebe erfüllen 
und unserem Leben einen Sinn geben.

Gott sendet seinen geliebten Sohn auf die 
Erde, um den Menschen begreiflich zu machen, wie 

sehr er uns liebt. Jeden von uns! Er schenkt sich uns 
ohne Bedingung. Er schenkt sich uns immer neu. 
Gott möchte durch sein Kommen unser Herz mit 
Liebe erfüllen und unserem Leben einen Sinn geben. 

Und an Weihnachten sagen wir: Weil ER schenkt, 
beschenken auch wir einander.

Folgende Geschichte von Hermann Multhaupt hat mich sehr angespro-
chen. Sie gibt wichtige Hinweise zur Sinnfrage des Lebens:

Alles was das Herz begehrt
Es war einmal ein junger Mann, der galt als sehr reich. Aber was er auch 
tat und unternahm, er wurde seines Lebens nicht wirklich froh. Er erwarb 
viele Güter und konnte sich an ihnen doch nicht freuen. Er suchte viele
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Ärzte auf in der Hoffnung, dass sie ihm helfen könnten. Aber sie ver-
mochten keine Krankheit festzustellen. „Sie sind kerngesund, junger 
Mann“, sagten sie, „ihrem Körper fehlt nichts. Ihre Organe arbeiten 
vortrefflich.“ Schließlich wusste er sich keinen Rat mehr, und er ging zu 
einem Weisen, der einen großen Ruf genoss. „Ich weiß nicht, was mit mir 
ist“, sagte der junge Mann zu ihm. „Ich bin im Grunde meines Herzens 
traurig und müsste doch der glücklichste Mensch von der Welt sein, denn 
ich besitze alles, was das Herz begehrt.“

„Alles, was das Herz begehrt?“ fragte der Weise nachdenk-
lich und sah den Besucher lange schweigend an. Dann 
öffnete er einen Schrank und entnahm ihm einen Kasten, 
der voller Spiegel war. „Nun wollen wir einmal sehen, wo 
die Ursache Ihres Leidens zu suchen ist. Besitzen Sie ein 
Haus?“ „Nicht nur eines“, erwiderte der junge Mann stolz. 
„Ich habe drei Häuser, und sie bringen mir gute Miete ein.“ 
Der Weise nickte und heftete wortlos einen Spiegel an eine 
Wand des Raumes. „Nun, ein Auto fahren Sie gewiss auch, 
nicht wahr?“ „Eins? Zwei habe ich!“ entgegnete er mit 
Nachdruck. „Die besten Modelle, die auf dem Markt sind.“ 
Der Weise entnahm dem Kasten einen weiteren Spiegel. 
„Ich verfüge auch über viele Bücher“, ergänzte der junge 
Mann.“ Der Weise ergriff schweigend einen neuen Spiegel. 
„Ich reise viel“, ereiferte sich der Besucher. „Ich kenne fast alle Länder 
der Welt.“ Und er fuhr fort in der Aufzählung der Dinge, die er besaß, und 
der Weise wurde nicht müde, einen Spiegel nach dem anderen aufzuhän-
gen, so dass sie bald alle Wände des Raumes füllten.

„Schauen Sie, besitze ich nicht alles, was das Herz 
begehrt? Und doch bin ich nicht glücklich“, seufz-

te der junge Mann, und eine Traurigkeit lag auf 
seinem Gesicht. „Nun sehen Sie sich um“, sagte 
der Weise zu ihm. „Was erkennen Sie?“ „Ich sehe 
mich“, antwortete er. „Und dort?“ fragte der Wei-

se lächelnd. „Alle Spiegel an den Wänden zeigen 
mein Bild“ entgegnete er.
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Da seufzte der Weise und sagte: „Damit, junger Freund, haben wir die 
Ursache Ihres Leidens erkannt. Bei allem, was Sie bisher getan oder 
sich erworben haben, haben Sie stets nur sich im Blick gehabt. Sie 
haben nur an sich selbst gedacht. Davon aber kann kein Mensch leben! 
Horchen Sie auf die Stimme Ihres traurigen Herzens. Denn das Herz 
begehrt mehr, als was Sie sich an Häusern und Äckern zugelegt haben.

Das Herz bedarf mehr als nur käuflicher Dinge. 
Es ist dazu geschaffen zu LIEBEN; es besitzt 
einen Schlüssel zu den Herzen anderer Men-
schen, die es erfreuen und beglücken möchte 
– und sei es mit einem guten Wort. 

Mein Freund, Sie können von Ihrer Krankheit geheilt 
werden, wenn Sie lernen, nicht nur an sich zu denken. Der Mensch ist 
nicht für sich selbst geschaffen – sondern für den anderen, den Nächs-
ten, den Mitmenschen. Suchen Sie sein Bild in den Spiegeln an diesen 
Wänden und behalten Sie ihn und nicht sich vor Augen. Nur dann be-
sitzen Sie wirklich alles, was das Herz begehrt.“ (gekürzte Fassung)

Wie es Ihnen mit dieser Geschichte geht? Mir sind dazu drei Blitzlichter 
eingefallen, an denen ich Sie gerne teilhaben lassen möchte.

Ich brauche Dich!
Sie kennen das: Man kann viel haben und doch arm sein, man kann 
wenig haben und doch reich sein. Entscheidend ist die Frage, was füllt 
mein Herz aus.

„Es kommt nicht darauf an, dass wir uns 
gegenseitig etwas schenken. Es kommt dar-
auf an, ob wir imstande sind, uns gegenseitig 
etwas zu geben.“  Ernst Ferstl
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Der Mensch erfährt die Erfüllung seiner Existenz, wenn er lieben kann. 
Liebe will sich mit anderen verbinden, ihnen helfen, sie glücklich machen. 
Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird aus Liebe zu uns arm, 
dass wir durch ihn den wahren Reichtum erkennen. 

 Was ist für Sie der wahre Reichtum?

Mal angenommen, das Christkind an der Krippe, Jesus, würde mir von 
Angesicht zu Angesicht begegnen. Was würde er mir sagen? 

Ich glaube, dass seine Worte sehr persönlich sind, auf meine Art, meine 
Lebenssituation zugeschnitten. Ganz sicher würde er seine Wertschät-
zung für meine Person zum Ausdruck bringen. Ich bin geliebter, als ich 
ahne, und geborgener, als ich mir vorstellen kann. Und er würde mir auch 
sagen: 

„Ich brauche Dich! So wie Du bist, mit deinen 

Fähigkeiten und Talenten, mit Deinen Schwä-

chen und Grenzen, mit deinem Kreuz und Leid. 

Ich brauche Dich!
Es gibt dich nur einmal. Ohne dich bleiben 

Worte des Friedens und des Trostes ungesagt; 

ohne dich bleiben Taten der Liebe ungetan; 

ohne Dich wird ein Licht in dieser Welt nicht 

angezündet.
Ich glaube an Dich, Du kannst es! Versuch es! 

Steh wieder auf, wenn Du gefallen bist! Mach 

weiter! Vertrau auf mich! Mit mir wirst Du es 

schaffen!“

?



(Innerlich) frei
Im vergangen Kirchenjahr hat Papst Franziskus ein „Josefsjahr“ ausge-
rufen. Beim näheren Betrachten dieses großen Heiligen fasziniert mich 
immer wieder, wie frei er innerlich war. 
Frei von seiner Ehre, was die anderen denken, wenn Maria ohne sein Zu-
tun schwanger ist. Frei davon, sich um seine Existenz, sowie sein Hab und 
Gut zu sorgen, als ihm der Engel im Traum erschien und zu ihm sprach: 

„Nimm das Kind und seine Mutter und flieh“. (Mt 2,13). 

Ja, auch Josef hatte eigene Pläne in seinem Leben, aber er war innerlich 
frei. Frei, weil sein Herz ganz an Gott gebunden war. In einem Gebet 
heißt es: 
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„So warst im ganzen Leben du 
der Deinen Zuflucht, 
Kraft und Ruh.“

Frei sein! Ein großes Thema! Wann bin ich 
innerlich frei? 

Wenn ich so spontan nachdenke, fühle ich mich doch innerlich frei. 
Oder? 
In unserem Leben gibt es häufig gewisse Gewohnheiten, Riten und Dinge, 
die man sich nicht mehr wegdenken möchte und könnte. So kleine Göt-
zen, die schon so selbstverständlich in unseren Alltag integriert sind, dass 
es uns gar nicht mehr auffällt, wie sehr wir an ihnen hängen. 
Einige Tage auf sein Smartphone zu verzichten, oder auf das Radio, ist für 
viele unvorstellbar. All diese „Anhänglichkeiten“ sind zunächst nichts

?



Schlechtes, erst dann, wenn sie zum Absoluten gemacht werden. Sie 
kommen in verschiedensten Formen zum Ausdruck, nicht zuletzt in den 
drei großen Lebensbereichen: Besitz, Beziehung und Erfolg. Sie wollen 
unser Leben bestimmen, und wir fallen immer wieder darauf herein.

Wir versuchen oft, unser Leben auf materiellen 
Sicherheiten aufzubauen. Gott sagt zu uns: 

„Niemand kann zwei Herren dienen; er wird 
entweder den einen hassen und den anderen 
lieben, oder er wird zu dem einen halten und 
den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden 

dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage 
ich euch: 

Seid nicht ängstlich besorgt um euer Leben … euer himmli-
scher Vater weiß, was ihr nötig habt.“ (Mt 6,24 f). 

„Es fällt nicht schwer, herauszuhören, dass viele irdische Dinge uns in 
Gefahr bringen, unser Herz zu teilen und Gott etwas Wesentliches von 
unserer Hingabe zu entziehen. Unsere Haltung muss darum sein: Maß-
volle Sorge um wirtschaftliche Existenz und Wohlstand, ohne dass wir 
uns abhängig daran hängen.“ Josef Kentenich

Die Herausforderung ist immer wieder, „Schätze zu 
sammeln, die nicht von Rost und Motten zerfressen 
werden, sondern Schätze fürs Himmelreich“. 
(Mt 19) 
Denn wirklich frei bin ich erst, wenn Gott an 
erster Stelle steht, wenn wir Zeit mit ihm verbrin-
gen, aus den Sakramenten leben, „wenn ich mich 
aus Großmut für die leisesten Wünsche Gottes 
entscheide“. (J. Kentenich) 

Er will, dass ich in seinem Segen lebe. Denn „wo dein 
Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21)
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„Was gehört zu 
unserem Alltag, 

was wir uns nur un-
schwer wegdenken 

können?



Wenn ich frei bin, formt es meinen guten Charakter und stärkt meine 
innere Haltung. Man lernt, Widrigkeiten in Gutes zu verwandeln. Ich 
kann hinschauen und versuchen, Lösungen zu finden, wenn es Prob-
leme gibt. Ich habe Freude an dem, was ich tue. Ich bin anziehend für 
mein Umfeld. Menschen fühlen sich wohl in meiner Nähe. 

Folgende Geschichte möchte es bezeugen:
Ein Mann besucht jeden Mittag um 12 Uhr eine Kirche. Er geht hinein 
und nach kurzer Zeit wieder raus. Eines Tages fragt ihn der Pfarrer neu-
gierig: „Was machen Sie denn da jeden Mittag?“
„Ich bete“, sagt der Mann. „Sie beten? So kurz?“, fragt der Pfarrer. „Ja, ich 
sage: Hallo Jesus. Hier ist Johannes. Mehr kann ich nicht beten“, erklärt 
der Mann.
Eines Tages kommt Johannes ins Krankenhaus. Und obwohl er schwer 
krank ist, ist er sehr gelassen und immer guter Laune. „Wie machen Sie 
das, dass Sie immer gut drauf sind?“ fragen ihn die Leute. Da sagt Johan-
nes: „Das liegt an meinem Besuch.“ Alle wundern sich, denn bisher hat 
noch keiner gesehen, dass Johannes Besuch bekommen hat. „Doch“, sagt 
der, „jeden Mittag um 12 steht er an meinem Bett und sagt: 
„Hallo Johannes. Hier ist Jesus!“
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Gott, guter Vater, unser Herz ist oft nicht in Einheit 

mit deinem Herzen. Wir hängen an so Vielem, was 

uns unfrei macht. Wir schließen immer wieder 

Kompromisse, wenn es um Dich geht. Wenn Du 

uns z.B. einlädst, am Sonntag zu ruhen, unser Herz 

nach einer Woche Arbeit mit deiner Liebe in der 

hl. Messe anzufüllen. Hilf uns, mehr auf deine 

Stimme zu hören und in Beziehung mit dir zu 

leben. Nimm uns durch die Dinge liebevoll an die 

Hand, zeige uns überall deine Spuren und Wün-

sche, befreie uns von ungesunder Abhängigkeit 

und führe uns immer tiefer in die Geborgenheit 

deines Herzens. Amen.



Sich verbünden
Neulich war ich bei einem Ehepaar, das sein Haus altersgerecht umbaut. 
Die Frau erzählte mir, wie beschwerlich es ist, wenn man so viele Dinge 
gesammelt hat, von denen man immer noch mal gemeint hat, man kann 
sie einmal brauchen. Jetzt sind sie nur Ballast.
Wir haben die Sehnsucht, frei zu werden von Abhängigkeiten, von der 
Genusssucht, von der Meinung anderer … Doch wie geht das?

Der Mann in der Geschichte am Anfang sah im Spiegel nur 
sich selbst. In Schönstatt gibt es ein Gebet, in dem heißt es: 

„Maria, wir wollen uns in deinem Bilde spiegeln 
und unser Liebesbündnis neu besiegeln …“. 

Wir schauen auf Maria, wir schauen in ihren Spiegel und schließen 
mit ihr ein Liebesbündnis, in einem feierlichen Weiheakt geben wir uns 
an ihre Hand. Wie befreiend kann es sein, wenn man alles abgeben darf. 
Alles, was mein Leben ausmacht, lege ich in ihre sorgenden Mutterhän-
de. Ich übergebe ihr die Sorge für mein Hab und Gut, meine Ehre und 
mein Ansehen, meine Kraft und Zeit, meine Verwandten und Freunde, 
meine Gesundheit, meine Hoffnungen und Erwartungen. Ich lasse es los, 
gebe es ihr, sie soll damit machen, was sie will. „Es gehört dir – ich bin 
nur der Verwalter. Du sorgst für mich und ich sorge für dich“. Das sagen 
wir ihr immer wieder mit dem Gebet:

8

O meine Gebieterin, o meine Mutter! 
Dir bringe ich mich ganz dar, und um dir 
meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir 
heute meine Augen, meine Ohren, 
meinen Mund, mein Herz, 
mich selber ganz und gar. 
Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, 
bewahre mich, beschütze mich 
als dein Gut und Eigentum. 
Amen.



Liebesbündnis heißt
Wir schenken Maria unser Herz. In diesem Vorgang ist alles umgriffen, 
was uns als Person ausmacht. Es ist ein Vorgang von Nähe, Öffnen und 
Vertrauen. Maria umgreift unsere Persönlichkeit ganz und gar, es ist ähn-
lich wie bei einer Umarmung, es ist nicht beengend, sondern befreiend 
und man wird mit Liebe umfasst. Und die Gottesmutter sagt zu mir: 
Ich brauche dich, um in dieser Welt etwas zum Guten zu verändern.

„Ich bin jeden Tag neu froh und dankbar, dass ich mich Maria geweiht 
habe. Ich erlebe diese ‚Freundschaft‘ so alltagstauglich und krisen-
durchbegleitend, das macht mich frei und gibt mir so viel Ruhe“, 
berichtet eine junge Frau.  (C.B.)

Auch Sie sind eingeladen, in einem feierlichen Weihe- Akt das Liebes-
bündnis mit der Gottesmutter zu schließen. Man kann das ganz alleine 
für sich tun. Doch Sie können sich auch gerne bei mir melden, und wir 
können uns gemeinsam darauf vorbereiten. 

Papst Franziskus erzählte am Ende einer Weihnachtsmesse eine schöne 
Legende: 

„Als Jesus geboren wurde, liefen die Hirten mit 
vielen Geschenken zur Grotte. Jeder brachte, 
was er hatte. Es gab aber einen, der nichts hat-
te, weil er sehr arm war. An einem Punkt hatten 
der Hl. Josef und die Gottesmutter Schwierig-
keiten, all die Geschenke entgegenzunehmen, 
besonders Maria, die das Kind in ihren Armen 
halten musste. Dann, als sie den Hirten mit lee-
ren Händen sah, bat sie ihn, näher zu kommen 
und legte Jesus in seine Hände. Er, der nichts 
hatte, hat das größte Geschenk bekommen. Er 
schaute auf seine Hände, die zur Wiege Gottes 
geworden waren. Er fühlte sich geliebt und 
begann Jesus anderen zu zeigen, weil er das 
Geschenk nicht für sich behalten wollte.“
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Maria möchte uns bei ihrem monatlichen Besuch im Pilgerheiligtum auch 
immer wieder den Heiland in die Hände legen.

Eine Teilnehmerin erzählt: 
„Wenn ‚der Besuch‘ kommt, mach ich es meist 
wie eine Weinbergschnecke. Ich ziehe mich in 
‚meine gute Stube‘ zurück, wo ich mit der Got-
tesmutter die anstehenden Fragen bespreche. 
Manchmal bekomme ich da Ideen geschenkt, 
um aktuelle Probleme zu lösen, auf die ich im 
Getriebe der Abarbeitung der To-do-Liste nie 
gekommen wäre. 

Maria macht mich kreativer und verbessert 
meine Lösungskompetenz.“ (G.D.)

Ausblick
Nun ist es schon 25 Jahre her, seit sich die Gottesmutter in unseren 
Diözesen im Pilgerheiligtum auf den Weg gemacht hat, um Spuren des 
Segens zu hinterlassen.
Wir wollen ihr dafür im kommenden Jahr 2022 gebührend danken.
Vielleicht wäre es auch ein guter Anlass, um in ihrer Pfarrei auf das Pil-
gerheiligtum aufmerksam zu machen, um es neu zu beleben.
Ich zähle Ihnen einige Möglichkeiten auf, vielleicht ist etwas dabei, was 
Sie in Angriff nehmen möchten?

Ein Artikel im Pfarrbrief
Die Aktion „miteinander beten“ im März
Eine Maiandacht oder Adventandacht
Eine Marienfeier im Oktober
Ein Impulsvortrag

Gerne können Sie hierfür Material bekommen.
Es wird auch an verschiedenen Orten Dankesfeiern geben. Vor allem sind 
Sie herzlich eingeladen zu einer Dankwallfahrt nach Schönstatt Mitte des 
Jahres 2022. Dazu bekommen Sie noch gesonderte Einladungen.
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So möchte ich mit einem Gebet schließen und Ihnen eine gesegnete 
Adventszeit und ein frohes, gnadenreiches Weihnachtsfest wünschen. 
Schon heute ein gesundes und glückseliges neues Jahr.
Stellen wir in diesem kommenden Jubiläumsjahr viele Liebesansprüche:
Gottesmutter nichts ohne dich – nichts ohne uns!

Von Herzen sage ich Ihnen Vergelt‘s Gott für allen selbstlosen und 
selbstverständlichen Einsatz für die pilgernde Gottesmutter, für Ihre 
Treue und alle Mühen. Die Gottesmutter möge Ihnen alles reichlich 
lohnen. Im täglichen Gebet mit Ihnen verbunden und in der Vorfreude 
auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.
Ihre dankbare

Liebe Gottesmutter, wenn wir Armut und Leere in 

uns und um uns spüren, dann lass Weihnachten 

werden. Komm zu uns mit deinem Kind. Mache 

uns reich an Liebe und lehre uns, dass die Liebe 

unser größter Reichtum ist - die Liebe, die du uns 

schenkst und die wir einander erweisen. Gib, dass 

wir alles, was uns anvertraut ist, recht gebrauchen. 

Schenke uns Freude, Dankbarkeit und Zufriedenheit 

an den alltäglichen kleinen Dingen. Lass uns nicht 

jammern, wenn wir Mangel an Verständnis, Hilfsbe-

reitschaft und Liebe erleben, sondern gib uns Kraft, 

anderen das zu schenken, was wir uns selbst erseh-

nen: Zeit, Geduld, Wohlwollen, Güte, Verzeihung. 

Lass uns nie vergessen, wie viel Segen vom Gebet 

füreinander ausgeht. Maria, in uns geh durch unse-

re Zeit, mach für Christus sie bereit. Amen.
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