
Advent ist noch nicht das Eigentliche

Erwartung, Hoffnung und Vorbereitung. Was aber ist das 

Eigentliche? Es ist das Geschenk Gottes: Jesus, der Friedefürst. 

Er, das Licht der Welt, das Brot des Lebens, der Herr aller Herren, 

König aller Könige und auch die Auferstehung und das ewige 

Leben! In Jesus steht uns der Himmel offen. 

Unser Erdendasein ist nur der Wartesaal zum Glück des Lebens. 

Erst danach ist richtig Weihnachten – und zwar ohne falschen 

Glanz und vor allem: ohne Ende...               K A R L  H .  G R I E S
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Taschenheft „Stern von Bethlehem“

Weihnachts-CD 

»Weihnachten ist das Fest, das uns wieder zum 

Bewusstsein bringt: Gott gibt die Welt mit den 

Menschen nicht dem Untergang preis. Er wird 

selbst Mensch, um der von ihm geschaffenen 

Welt und den von ihm geliebten Menschen als 

der Barmherzige zu begegnen.«       
C H .  E .  W H I T E

Advent ist Spannung

Wie an jedem neuen Tag brauchen wir auch im Jahresablauf eine stille 

Zeit der Besinnung. Damit sich Vorfreude einstellen kann auf das, 

was noch auf uns zukommt. Das kann ziemlich spannend werden, 

doch ohne Krampf und Anspannung. Denn der Friede Gottes ist größer 

als unser Verstand und die Wünsche unserer Herzen.

Advent ist Erwartung

Gott ist unterwegs zu uns. Einen roten Teppich brauchen wir nicht, und 

auch kein Willkommensschild an der Haustür. Aber ein aufrichtiges Herz, 

in das Jesus kommen und in dem er bleiben kann.

Advent beschenkt uns

Tannenduft, Kerzenschein und frisches 

Gebäck zaubern eine schöne Stimmung. 

Doch jeder irdische Gewinn ist vergänglich. 

Das Glück des Lebens heißt Jesus, der uns 

liebt und Vergebung schenkt.

»Die unendliche Barmherzigkeit des allmächtigen 

Gottes lässt sich zu uns herab in der Gestalt eines 

Kindes, seines Sohnes.«       
D I E T R I C H  B O N H O E F F E R

Im falschen Zug

Er sitzt im Eilzug, steckt an jeder Station den Kopf aus dem 

Abteilfenster, liest Ortsnamen, setzt sich wieder und seufzt kaum 

hörbar in sich hinein. Irgendwann wird es dem Mitreisenden aber 

doch zu viel: „Sagen Sie mal, fehlt Ihnen etwas, sind Sie krank, 

tut Ihnen etwas weh?“

Da antwortet der Mann sehr bedächtig, fast traurig: „Eigentlich 

müsste ich aussteigen. Ich fahre in die falsche Richtung, ich weiß es. 

Aber es ist so schön warm hier drin!“

So rasen wir Weihnachten entgegen: Alle Jahre wieder. Wochenlang 

stecken wir in der Hektik der Vorbereitungen. Wir wissen kaum noch, 

wo uns der Kopf steht vor lauter Terminen, Besorgungen und Wünschen. 

Die Stoßseufzer über den Weihnachtsstress kennt jeder, aber keiner kann 

oder will etwas dagegen tun. Irgendwie ist es doch auch so schön, 

wir haben uns so daran gewöhnt, es wird uns trotz allem wohlig warm 

ums Herz. Vielleicht sitzen wir tatsächlich im falschen Zug und haben nur 

nicht den Mut, auszusteigen.
W E R N E R  S C H A U B E  

   Advent – 
Warten auf das Eigentliche

Advent heißt Ankunft

Worauf warten wir? In diesen Wochen warten vor allem die Kinder 

auf das Glöckchen zur Bescherung sowie das Auspacken der 

Weihnachtsgeschenke. Die Erwachsenen haben meist ganz andere 

Erwartungen: vielleicht eine neue Arbeit oder Gesundheit. Warten wir 

denn auch auf das Eigentliche? 

Rund um den Globus feiert man die Geburt Christi, aber mit dem 

Geburtstagskind will man möglichst nichts oder nicht allzu viel zu tun 

haben! Der, in dem uns der ferne Gott ganz nahe kommt und Mensch 

wird, geht unter im Weihnachtsrummel. Das Kind in der Krippe 

erstickt unter den vielen Geschenken.

Advent bringt Licht

Leuchten nur die Kerzen, oder sind auch unsere Herzen erleuchtet, 

wenn uns der Sohn Gottes besuchen will? Das erste Kommen Jesu, 

das in Begleitung des Sterns von Bethlehem geschah, war die 

Sternstunde der Menschheit. Müßte uns nicht endlich auch sein 

Licht aufgehen?

Advent weckt Hoffnung

Jedes Licht ist ein Hoffnungsschimmer. Doch Kerzen können 

persönliche oder allgemeine Probleme unserer Zeit nicht 

auslöschen. Da hilft nur der Blick auf Jesus! Er will und kann uns 

Hoffnung und Freude schenken und auch ganz neu auf sein Kommen 

ausrichten.


