
Erster Advent – am 28. November 2021: Es geht wieder los! Die Adventszeit 

beginnt – eigentlich eine Zeit der Ruhe und Muße, der Besinnung auf Gott 

und uns selbst. 

 

Auch in diesem Jahr ist und wird diese Zeit unruhig sein. Corona bedingt. Vie-

le werden unsicher, mitunter auch besorgt sein. Gewiss dürften auch in die-

sem Jahr Advent und Weihnachten anders sein als gewohnt und gewünscht. 

Wie schon im letzten Jahr, ggf. sogar noch mehr eingeschränkter . . . Corona 

übt Macht aus über uns und über die nächsten Wochen unseres Lebens. Es 

wird wahrscheinlich wieder ein „Corona-Weihnachten“ werden – in welchem 

Ausmaß auch immer.  

 

Davon unbeeindruckt ist der Kern von Advent und Weihnachten: Dass der 

Mensch sich bewusst macht – in der Adventzeit als innere Vorbereitung auf 

Weihnachten, dass Gott diese, unsere Welt, seine Schöpfung liebt und sich 

in Liebe auf uns zu bewegt. Gott wendet sich uns liebevoll zu und bringt dies 

markant in seiner Menschwerdung zum Ausdruck.  

 

Ein Gott, der Mensch wird!? Hört sich an wie ein Gedanke aus einem Mythos, 

unwahr, unmöglich, viel zu schön, um wahr zu sein. Aber warum denn nicht? 

Ein allmächtiger Gott kann Mensch werden, will, ja muss Mensch werden, um 

uns Menschen  - für uns erkenn- und spürbar -  nahezukommen.   

 

Und: Advent und Weihnachten finden statt, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir 

uns öffnen, wenn wir die biblische Botschaft vom „Kind im Stall“ an uns heranlassen 

und der Stern von Bethlehem auch in uns leuchtet. Dann 

kann sich in uns etwas bewegen: Wir können dann mal 

verzichten und uns zurücknehmen, auch durchaus zu-

geben, dass Adventsmärkte, Geschenkestress, Ad-

ventsfeiern und Weihnachtsbesuche trotz aller mög-

licher Schönheit sekundär sind – sekundär gegen-

über dem Eigentlichen: Gott ist Mensch geworden! 

Damals in Jesus Christus von Nazareth! Und das tut 

auch uns heute noch gut, weil uns Gottes Liebe 

umgreift und „einfach nur“ annimmt . . . Geborgen in 

Advent und Weihnachten, weil Gott uns liebt und sich 

uns zuwendet . . .  

 

Mehr als nur schöne Worte, mehr als nur eine schlichte 

Hoffnung. Etwas, was unser Leben bereichern kann, was erfüllt und uns unserem 

Lebenssinn näherbringt. Mögen wir doch aufhören mit dem, was nur im Augenblick 

Glück und Freude, Abwechslung und Ablenkung ermöglicht; das soll nicht verteufelt 

werden, aber nicht zum Non-Plus-Ultra, zum alleinigen „Heilmittel“ erklärt werden. Wir 
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Menschen brauchen etwas Tragfähiges, etwas Beständiges und Dauerhaftes; etwas, 

was belastbar ist und Halt gibt, ebenso Orientierung und Perspektive . . . Die spürbare 

Liebe Gottes kann so etwas sein, weil sie uns selbst wahrnimmt.  

 
Schöne, gesegnete Adventszeit 

Ihnen allen, 

Ihr Pfarrer Uwe Riese 

 

Wie soll ich dich empfangen und wie begegn' ich dir? 
O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier! 
O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 

Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, 
und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. 
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis 
und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 

(Evang. Gesangbuch, Lied 11 i.A.) 


