
Liebe Gemeinde,

„Und plötzlich ist wieder Weihnachten!“ Geht es
Ihnen  auch  so,  dass die  Zeit  immer  schneller
läuft? Besonders an Festtagen und Geburtsta-
gen wird mir das deutlich. Als ich klein war, hat
meine Oma Sätze gesagt wie: „Oh, wie schnell
doch die Zeit vergeht!“ oder „Wo ist bloß das 

Jahr geblieben?“. Ich habe sie immer nur ganz verständnislos
angeguckt. Für mich dauerte die Zeit, bis es Weihnachten end-
lich wieder Geschenke gab, ewig. Und jetzt sage ich es schon
selber. Die Wahrnehmung der Zeit scheint für Jung und Alt un-
terschiedlich zu sein. Das haben schon die alten Griechen beob-
achtet. In einem Gedicht heißt es: „Am Anfang kriecht die Zeit,
dann geht sie, dann läuft sie und im Alter fliegt sie davon.“ 

Am 24. November haben wir noch der Menschen gedacht, die
von uns gegangen sind. Mit der Andacht auf dem Adventsmarkt
in Clenze haben wir jetzt schon die Hoffnungszeit des Advents
eingeläutet. Wir blicken nach vorn und freuen uns auf das heran-
nahende Weihnachtsfest. Jeden Sonntag zünden wir eine weite-
re Kerze an, die unser Leben hell machen will. So bereiten wir
uns  vor  auf  das  Licht,  das  Gott  uns  schickt.  Dieses  Licht  ist
Jesus Christus. Und am Heiligabend ist es dann soweit. Die Fa-
milien kommen zusammen. Menschen beschenken sich gegen-
seitig und feiern mit der Geburt Christi das Wunder, dass Gott in
die Welt kommt. Gott lässt uns nicht allein in der Dunkelheit. Er
schenkt uns seinen Sohn, der unser Leben auf der Erde mit uns
teilt. Jesus selbst hat Kummer und Schmerz, Leid und Tod über-
wunden und hat uns verkündet: „Gott lässt Dich nicht allein! Er
liebt Dich und begleitet Dich durch alle Höhen und Tiefen Deines
Lebens hindurch.“

Darum freuet euch alle und ruft euch diese frohe Botschaft zu!

„Ein gesegnetes Weihnachtsfest“ wünscht Ihnen

Ihr Pastor


