
Liebe Gemeinde,

das Kirchenjahr  geht zu Ende. Ein  neues be-
ginnt mit dem Advent. Advent heißt Ankunft. Mit
Freude  warten  wir  auf  die  Ankunft  Gottes  in
Jesus Christus. Gott kommt zu uns. Er kommt
uns ganz nah in dem Kind, das in der Krippe
liegt. 

Aber ist es noch so? Spüren wir etwas von dieser Freude? Er-
warten wir etwas von unserem Heiland für unser Leben? Oder
geht  der  Alltag  einfach  weiter,  nur  dass  beim  Einkauf  Weih-
nachtsmusik zu hören ist und dass die Vorbereitungen auf das
Fest  dazukommen: Was wollen wir  essen? Wem schenke ich
was?

Die Gefahr ist, dass wir uns nur äußerlich auf das Fest vorberei-
ten, aber nicht innerlich. Aber wenn wir uns innerlich nicht auf
Weihnachten vorbereiten, dann bleibt das Herz unerfüllt.

Sicher ist es schön, mit Familie und Freunden zu feiern und gut
zu essen, aber das können wir auf jeder Party auch.

Daher ist es wichtig, sich auch innerlich auf Gottes Kommen vor-
zubereiten,  damit  wir  etwas  von  der  wahren  Freude  dieses
Festes spüren.

Früher fasteten die Menschen in der Adventszeit, um sich auf die
Ankunft Gottes vorzubereiten und Weihnachten wurde dann ge-
feiert und gegessen. Heute essen wir normal weiter und Weih-
nachten noch mehr. Aber wie können wir uns vorbereiten?

Suchen Sie in all dem Vorbereitungstrubel die Stille. Zünden Sie
eine Kerze vom Adventskranz an und blicken in das Licht. Las-
sen Sie ihre Gedanken vorbeiziehen und werden Sie ruhig.  In
der Stille können wir frei werden von dem, was uns auf Trab hält.
In der Stille werden wir offen für Gottes Wirken. Gott sucht unse-
re Nähe. Der Schöpfer des Lebens kommt auf uns zu. Öffnen wir
uns dafür und halten uns bereit. Denken wir daran, was er uns



alles geschenkt hat  und überlegen wir,  was wir  im Leben von
ihm erwarten. Dann kann uns die Adventszeit neu berühren und
eine tiefe Freude in uns wecken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen eine segens-
reiche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest,

Ihr Pastor 


