
Impuls „…in diesen Tagen“ – Mitte Dezember 2020 
 

Advent – Warten auf die Ankunft des Herrn. 

Schon drei Kerzen leuchten auf den vielen Adventskränzen. 

Noch etwas mehr als eine Woche, dann ist Weihnachten. 
 

Bis dahin ist bei uns eigentlich Chaos. 

Der Adventskranz sieht zu Beginn noch ganz schön kahl aus und wächst erst mit dem Anzünden 

der ersten Kerzen. Manche Adventstürchen füllen wir wenn die ersten schon mit strahlenden 

Augen geöffnet wurden und Dekoration gibt es anfangs nur im Flur und in der Küche. Auch die 

leuchtenden Sterne für die Fenster werden meist erst im Laufe der Adventszeit gebastelt, wenn 

klar ist, dass die vom letzten Jahr mal wieder keiner auf dem Speicher findet. Aber immerhin 

duftet es schon ziemlich früh, wie es nur im Advent duftet. Nach Zimt für die Zimtsterne oder 

Vanille für die Vanillekipferl und irgendwann auch noch nach Tannenzweigen. Den Weihnachts-

baum zu schmücken, nun ja, das ist dann ein anderes Chaos, eine andere Geschichte… 
 

„Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“ (Jes 40,3.10) 
 

Wenn ich diesen Vers lese und mir vorstelle, das Licht, der Herr besucht uns, muss ich erstmal 

herzlich lachen. Womit kann ich Gott in der Adventszeit dienen? Bunten Plätzchen unserer 

Tochter, einen Platz im Wohnzimmer zwischen Kisten voll Weihnachtskram? 

Wir würde ich reagieren, wenn er schon mitten in den Vorbereitungen aufkreuzt? Maria und 

Josef mit dem Esel vor meiner Tür stehen würden? Noch schnell aufräumen, durchwischen? 
 

Jedes Jahr meint man genügend Zeit zum Vorbereiten zu haben und doch herrscht bei Vielen 

Chaos. Die Ruhe und Besinnlichkeit muss sich Jahr für Jahr erst ihren Weg bahnen, auch im 

Pfarrhaus. 
 

Es ist Advent. Es wird Weihnachten. 

Gott macht sich auf den Weg zu uns, 

will dich und mich besuchen.  

Womit kann ich Gott dienen? 

 

Mit ganz viel Chaos. Aber da, mittendrin, viel 

wichtiger als alles andere: ganz viel Liebe. 

Offene Herzen und Lachen, das einlädt sich 

hier niederzulassen. 
 

Und das reicht doch um sich wohlzufühlen, oder? 

Herzliche Grüße von 
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