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Liebe Schwestern und Brüder 

„Bist du glücklich?“ Ich könnte jetzt gut verstehen, wenn Sie, zumindest im Stillen, 
antworten: „Das ist jetzt nicht gerade der beste Augenblick für die Frage. Stell Sie mir in 
einem halben Jahr wieder!“ 

Diese Haltung könnte ich nicht nur gut verstehen, sie würde wohl auch dem entsprechen, 
was zwei Studien und Umfragen der letzten Tage über das allgemeine Empfinden belegen. 
Das Allensbach Institut für Demoskopie hat Anfang des Monats mitgeteilt, dass sich die 
„Generation Mitte“ im Stimmungstief befindet. Vielen Menschen ist der Optimismus 
ausgegangen. Nachdem der Glücksatlas 2019 noch festgestellt hat, dass die Deutschen 
immer glücklicher werden, haben die Erfahrungen der letzten Monate gewaltig an unseren 
Nerven gezehrt. Die Glücks- und Hoffnungsressourcen scheinen aufgebraucht. Nur 22 % der 
Menschen in dieser Generation schauen hoffnungsvoll in die kommenden Monate und 
jeder zweite Deutsche fühlt sich wesentlich schlechter als vor der Krise. Das Schlimmste ist 
für viele, dass man kein Ende sieht. Die Politik ist zurzeit nicht gerade der beste Mutmacher.  

In der vergangenen Woche haben die Unis Hildesheim und Frankfurt die Ergebnisse ihrer 
zweiten Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Corona-Zeit vorgelegt. 
7000 junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren wurden interviewt und ein großer Teil 
klagte über Einsamkeit beim Lernen und erschwerte Bedingungen beim Schulabschluss 
oder im Studium. Bei allem Hochjubeln des digitalen Lernens, junge Menschen in der Schule 
oder an der Uni brauchen den Austausch zur Ermutigung und Motivation. Einsamkeit ist 
zurzeit nicht nur ein Problem der älteren Generation.  

Die Zeichen stehen also nicht gerade auf besonders glückliche Zeiten.  
Und dennoch bleibe ich bei der Frage „Bist du glücklich?“ 

Gestellt hat sie übrigens der Buchautor und freie Journalist Christoph Wöhrle seiner 
Schwester, die wirklich Schwester ist, also Ordensfrau in Würzburg. In einem Gespräch mit 
seiner 16 Jahre älteren Schwester fragt der renommierte Autor in der Wochenzeitschrift die 
ZEIT nach, warum sie in einen Orden eingetreten ist und ob sie jetzt wirklich glücklich ist. 
(Vgl. Die Zeit, Christ und Welt 50/2020) 

Elisabeth Wöhrle, Franziskanerin, geistliche Begleiterin und Mitarbeiterin in der KHG 
Würzburg, erzählt dem jüngeren Bruder, was sie bewegt hat, diesen Weg zu wählen. Ihre 
Grundfrage, die zur Entscheidung geführt hat, Ordenschrist zu werden, umschreibt sie so: 

„Ich habe mich an einem Punkt in meinem Leben gefragt: Was bleibt von meinem Leben 
übrig, wenn ich meine Arbeit wegdenke? Wenn ich ehrlich zu mir war, tat sich dabei eine 
große Lücke in mir auf. Eine Lücke, die nach einem Mehr an Tiefe gefragt hat.“ 



Ich glaube, dass viele von uns, diese Aussage nachvollziehen können. Wer sind wir denn, 
wenn man unsere Arbeit mal wegdenkt, damit meine ich nicht nur die berufliche Tätigkeit, 
sondern auch unser Tun im Haushalt, in der Familie, im Ehrenamt? Gerade Menschen, die 
in die Rentenphase eintreten, spüren, wie quälend die Frage sein kann. Es muss doch noch 
ein Mehr an Tiefe geben in meinem Leben als das, was ich an Erfolgen und Vollbrachten 
vorzeigen kann.  

Ihr Bruder fragt Schwester Elisabeth: „Bist du heute glücklich?“ 

Und sie antwortet überhaupt nicht überschwänglich, sondern abwägend:  
„Insgesamt habe ich das Gefühl, für mich einen guten Platz gefunden zu haben. Ich fühle 
mich angekommen in meinem Leben als Franziskanerin und lebe gerne in meiner 
Gemeinschaft.“ 

Reicht auf die Frage „bis du glücklich?“ die Antwort „ich habe meinen Platz gefunden“ aus? 
Ich glaube, dass es tatsächlich die wichtigste Erkenntnis ist für unser Leben, dass wir 
unseren Platz gefunden haben, an den wir gehören und an dem wir verwurzelt sind bei 
allen Wechselfällen und Stürmen. Das ist nicht immer das Siegertreppchen, oft eher die 
Besenkammer, aber wir wissen, dass wir dort akzeptiert sind und auch gebraucht werden.  

Seinen Platz im Leben finden, dazu will uns auch der Glaube helfen. Schwester Elisabeth 
sagt ihrem Bruder: „In meinem Leben gibt es einen größeren Kontext. Einen tieferen 
Grund, der mich durch Krisen trägt.“ 

Ich bin überzeugt, dass sich von dieser Einstellung her auch der tiefere Sinn dieses dritten 
Advents erschließt, dem wir ja den Namen „Gaudete“ „Freut euch“ geben. In seinem 
ältesten uns bekannten Brief fordert der Apostel Paulus die Gemeinde in Thessalónich auf: 
„Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt für alles; denn das ist der Wille 
Gottes für euch in Christus Jesus.“ Vor allem aber: „Löscht den Geist nicht aus!“ Das ist der 
Schlüssel für das Glücklichsein auch in Zeiten des Unglücks. Genau solche Zeiten erfährt die 
junge Christengemeinde im Norden Griechenlands: Nach der Verkündigung des 
Evangeliums durch Paulus werden sie zu Außenseiter in ihrem Umfeld. Von den Griechen 
werden sie als jüdische Sonderlinge belächelt, von der Synagoge misstrauisch als 
Andersdenkende ausgegrenzt. All das haben die jungen Christen bisher ertragen, weil sie 
überzeugt waren, dass die Wiederkunft Christi als freudiges Ereignis nahe bevorsteht. Aber 
jetzt warten sie schon lange. Die Jahre ziehen ins Land und nichts geschieht. Der Geist wird 
müde. Paulus aber erinnert sie an den Ursprung ihrer Freude, der Glaube an Christus und 
die glückliche Gewissheit auf das Heil, die sie tragen. 

Auch Johannes ist in diesem Sinn ein glücklicher Mensch, obwohl seine Geschichte einen 
ziemlich unglücklichen Verlauf nimmt.  

Glück hat er wirklich nicht gehabt. Irgendwann gerät er in die Fänge der Mächtigen. Die 
Geschichte ist uns bekannt: Salome, die Tochter der Herodias, die Johannes hasst, tanzt so 



bezaubernd vor dem Herrscher Herodes Antipas, dass er ihr jeden Wunsch gewährt. Auf 
Zuraten ihrer Mutter wird sie sich den Kopf des Täufers wünschen.  

Also ein ziemlich unglückliches Schicksal. Aber das wäre die falsche Betrachtungsweise. 
Johannes hat seinen Platz in seinem Leben und in der Geschichte mit Gott gefunden. 
Selbstbewusst tritt er auf und ohne Scheu verkündet er souverän: „Ich bin die Stimme des 
Rufers in der Wüste“ Er ist nicht der eigentliche Messias, er ist nur der Vorläufer. Aber 
Johannes hat in seinem Leben in der Wüste das als seinen Platz erkannt und ihn 
eingenommen. „Er war nicht das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.“ Genau 
das ist seine Identität, die ihn sich ,wie man heute gerne fordert, sich selbst verwirklichen 
lässt. Er erinnert mich an all die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche, haupt- 
und ehrenamtlich, die voll Eifer und Freude ihren Dienst tun, ohne sich selbst darzustellen 
als Heilsbringer wie mancher medial äußerst wirksamer Pfarrer es zu tun glaubt, der gerne 
den Eindruck erweckt, dass nur bei ihm Kirche menschlich und offen ist.  
Die Identität als Zeuge hat auch die Heilige des heutigen Tages, Luzia, erfüllt. An der Wende 
des dritten zum vierten Jahrhundert wird sie im Zuge der Christenverfolgung für Menschen 
in Syrakus zur lichtvollen Hoffnungsgestalt, die selbstlos hilft und nicht nur mit ihrer 
Kreativität Licht verbreitet. Sie liebt in den Menschen Christus und fürchtet sich nicht vor 
dem Tod. Das ist der große Unterschied zu religiösen Fanatikern, die heute durch 
Selbstmordattentate meinen, ihrem Gott einen Dienst zu erweisen. Sie hassen die 
Menschen und glauben, dass Töten ins Paradies führt. Luzia und andere Märtyrer der 
Kirche waren nicht von Todessehnsucht getrieben, sie liebten die lebenden Menschen, aber 
sie hatte auch keine Angst vor der letzten Konsequenz. Daher endet ihr Leben nicht im 
Unglück. Sie haben den Kontext gefunden, in dem ihr Leben, so kurz es oft auch war, 
glücklich werden konnte. Und sie haben aus dem Vertrauen gelebt, dass Gott sie auch in 
ihrem Sterben nicht enttäuschen wird.  

„Freut euch zu jeder Zeit“ – das ist kein Zweckoptimismus, sondern die Haltung eines 
Menschen, dessen Leben geglückt ist.  

„Bist du glücklich“, dürfen auch wir uns fragen lassen.  

Wilhelm Schmid, Philosoph und aufgrund seiner Bücher oft als „Glücksforscher“ bezeichnet, 
meint, dass das Thema „Glück“ überbewertet wird. In der deutschen Sprache hängt das 
Wort „Glück“ sehr mit dem „Zufall“ zusammen. Glück ist für uns meist ein „glücklicher und 
unerwarteter Zufall“, also der berühmte Lottogewinn, den man nicht einplanen kann. Im 
Französischen, so Schmid, meint das Wort „Le Bonheur“ die „gute Stunde“, also einen 
Zeitraum, der beginnt und endet. (Vgl. W. Schmid; Glück, alles, was Sie darüber wissen 
müssen und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist. Inselverlag 2007) 

Für ihn gibt es drei Arten von Glück: 

1. Das Zufallsglück, das ein wesentlicher Teil des Glücks ist. Das meiste, nicht einmal 
unsere Existenz, ist wirklich planbar. Auch wir sind letztlich ein glücklicher Zufall, 
wenn man der Biologie folgt. 



2. Das Wohlfühlglück: Es ist gekennzeichnet durch Erfahrungen wie Erfolg, Spaß, eine 
erfüllende Tätigkeit. Eigentlich ist auch unsere Erwartung an frohe Weihnachten die 
Hoffnung auf eine Wohlfühlglück, einige schöne Tage im Kreis der Familie. Es ist kein 
dauerhaftes Glück. Der Urlaub geht vorbei. Die Arbeit mündet in die Rente. Die 
Feiertags(vor)freude kann schnell zerbrechen, wie wir aktuell befürchten. 

3. Das Glück der Fülle: Das Leben besteht aus Freude und Schmerzen, aus Erfolg und 
Misserfolg – nur wer das annimmt als das Ganze des Lebens, kann auch die Fülle des 
Glücks erfahren.  

Es klingt vielleicht paradox: „Wir müssen nicht ständig Glück haben, um glücklich zu sein.“ 
Für Schmid ist es viel wichtiger, im Leben Sinn zu erfahren. Und Sinn entsteht im Leben 
immer dort, wo Beziehungen sind. Er ist offen, ob diese Beziehung zu Menschen, Tier, 
Kunst, Natur oder Gott ist. „Eine Starke Beziehung“, so Schmid, „hält uns auch dann, wenn 
wir nicht glücklich sind.“ 

An diesem Adventssonntag darf uns die Frage beschäftigen: Hast du solche Beziehungen, 
die dich tragen, auch wenn die nächsten Wochen vielleicht sehr belastend und schwierig 
werden? Ja? Dann darfst du auf die Frage „bist du glücklich?“ antworten „Ja, ich bin es? Ich 
bin dabei, die Fülle des Glücks auszukosten, weil ich meinen Platz im Leben habe und weiß, 
wer ich für Gott und die  Menschen bin. Amen. 


