
Seelenfutter für die 50. Kalenderwoche 2021 

Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir? 

Diese Frage aus dem bekannten Kirchenlied ist auch die 

Frage nach Weihnachten. Die Vorbereitung auf Weihnachten 

ist auch in diesem Jahr verbunden mit vielen Fragen, 

Unsicherheit und auch mit Sorgen. Weihnachten wird wieder 

anders werden.  

In der Kindheit war das Warten auf Weihnachten für mich 

vor allem eine unglaublich zähe Zeit und je näher der Heilige 

Abend kam, desto zäher wurde es. Am Schlimmsten war 

dann der 24.12. selber. Bei uns zuhause war die Bescherung 

immer erst nach der Christvesper. 

Es hat sich mit der Zeit so eingespielt und das ungeduldige Warten war in der Jugend 

vorbei. Dieser Tag hatte einfach seinen ganz eigenen Rhythmus. 

Nun als Erwachsener ist der Advent eine der intensiven Zeiten, die von zwei Dingen 

geprägt ist, der Vorfreude auf Weihnachten, aber auch der Besinnung. Denn die 

Adventszeit ist eben noch nicht Weihnachten. Eine Zeit, um inne zu halten, 

nachzudenken, eine Zeit mit stillen Momenten. Aber ehrlich, sie ist eben auch 

hektisch, weil so vieles erledigt werden muss. Die Adventszeit sie ist ambivalent und 

in diesem Jahr sind da auch wieder viele Fragen: Wie werden die geplanten 

Gottesdienste und Andachten ablaufen können?  

Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir? 

Dieses Lied aus der Feder von Paul Gerhadt wurde 1653 veröffentlicht. Der 

dreißigjährige Krieg war gerade fünf Jahre vorbei; aber die Verwerfungen, 

Unsicherheiten und Nöte des Krieges waren immer noch allgegenwärtig. Die meisten 

Menschen haben mehr Lebenszeit im Krieg als im Frieden verbracht. Weihnachten 

wurde bestimmt nicht als das große jährliche Familien-Friedensfest erlebt.  Wie also 

Jesus Christus begegnen, in dieser Situation? 

Paul Gerhardt richtet seinen erwartungsvollen Blick, nicht auf die Krippe, nicht in 

Richtung Weihnachten. Er schaut noch weiter: auf Jesu Einzug in Jerusalem und 

auf Jesu Wiederkommen am Ende der Zeit. Für ihn stellt sich hier erneut die Frage: 

wie begegne ich Jesus? Nicht als niedlichem Baby in einer romantisierten Krippe, 

sondern als Gegenüber am Ende meines Lebens? Wie begegne ich Christus dem Ziel 

meines Lebens, wie dessen Sinn und Inhalt, wie erfahre ich den Kern? 

Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir? 

Paul Gerhardt gibt darauf keine allgemeingültige Antwort und ich habe sie auch 

nicht. Die Fragen muss jede und jeder für sich selbst immer wieder neu stellen und 

um Antwort ringen.  

Was ist Kern und was nur Beiwerk, was womöglich sogar Ballast? Welche 

Hindernisse bin ich bereit zu überwinden und welche Einschränkungen erdulde ich, 

um Christfest zu feiern?  

So werden die kommenden Tage vielleicht eine Zeit der intensiveren inneren 

Vorbereitung auf ein hoffentlich gesegnetes Christfest. 

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Mathias Müller, Rothselberg 


