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Gedanken zum vierten Advent
am 19.12.2021
von Melanie Dormann

O komm, o komm, du Morgenstern,
lass uns dich schauen, unsern Herrn.
Vertreib das Dunkel unsrer Nacht
durch deines klaren Lichtes Pracht.
Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.
Freut euch und singt Halleluja.
(EG 19)
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Freuen Sie sich auf Weihnachten?
Auf was freuen Sie sich besonders?
Und wann ist für Sie wirklich Weihnachten?
Der vierte Sonntag im Advent ist geprägt von der Freude bzw. Vorfreude auf
die Geburt Jesu. Noch fünf mal schlafen und dann ist der Heilige Abend da.
Viele Kinder können es gar nicht mehr erwarten. Erwachsene geraten bei dem
Gedanken vielleicht ein wenig in Stress, weil es noch so viel zu tun gibt.
Jedes Jahr frage ich mich, warum es am Ende kurz vor Weihnachten immer so
anstrengend und viel wird. Manchmal wünsche ich mir die Adventszeit würde
länger dauern, wir hätten mehr Zeit uns wirklich vorzubereiten, mehr Zeit für die
Vorfreude. Und wie schön wäre es, wenn nicht kurz nach Weihnachten das
Jahr zu Ende wäre. Dann wären wir alle vielleicht entspannter, stünden nicht
unter dem Druck Vieles noch im alten Jahre erledigen und abschließen zu
müssen. Ja, ich muss gestehen, ich bin auch kein Freund von Silvester. Ich mag
dieses Fest nicht, ich würde lieber noch länger die Weihnachtsfreude erleben
und feiern. Ich habe das Gefühl für viele ist mit Silvester und dem
Jahreswechsel Weihnachten auch schon wieder vorbei. Ja, es gibt tatsächlich
Menschen die ihren Weihnachtsbaum nach dem 2. Weihnachtsfeiertag schon
wieder abräumen und entsorgen. Wie schade!
Weihnachten ist für mich, wenn alle erwartungsvoll und freudig in der Kirche
sitzen. Die Kerzen am Weihnachtsbaum brennen, die Orgel beginnt zu spielen.
Wir singen die Lieder, die wir nur an diesem oder vielleicht noch an den
folgenden Weihnachtsfeiertagen singen. Dann ist Weihnachten für mich und
wenn ich daran denke, ist die Vorfreude groß. Wir hören die vertrauten Worte
der Weihnachtsgeschichte wie jedes Jahr. Die Sätze klingen in meinen Ohren.
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Vieles ist derzeit so unsicher. Immer wieder müssen wir neu überlegen und
planen, was möglich und erlaubt ist, damit wir uns gegenseitig schützen
können. Das ist anstrengend und ermüdend. Mir fehlt es auch in
lächelnde Gesichter zu blicken, weil wir uns fast nur noch mit Maske
begegnen.
Mit meinen Schülern habe ich den Versuch gemacht: Kann man an den
Augen sehen, ob jemand hinter seiner Maske lächelt? Ja, man kann es,
aber man muss manchmal genau hinsehen. Vielleicht ist es ja gar nicht so
schlecht, wenn wir uns mehr in die Augen sehen, genauer hinsehen?
Versuchen zu sehen, wie es jemandem geht?
Am vierten Adventssonntag hören wir als Predigttext die Verkündigung an
Maria (Lukas 1,26-38). Der Engel Gabriel kommt zu Maria und verkündet ihr
die Geburt von Gottes Sohn. Wenig später besucht Maria ihre Verwandte
Elisabeth, die ebenfalls schwanger ist. Als die Frauen sich begegnen, hüpft
das Kind (Johannes) im Bauch der Elisabeth vor Freude (Lukas 1,44). Ich
finde es berührend, dass diese Freude so geschildert wird.
Ich kann mir vorstellen, dass Maria einige Zeit gebraucht hat um dieses
Wunder der Schwangerschaft zu verstehen und sich freuen zu können.
Nach der Begegnung mit Elisabeth stimmt sie das sogenannte
„Magnificat“ an: „Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet
sich Gottes, meines Heilandes…“ (Lukas 1,46). Nun kann sie sich freuen!
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Ich grüße Sie und Euch zum 4. Advent mit dem Wochenspruch:
„Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal:
Freut euch!“ (Philipper4,4 Basisbibel)
Melanie Dormann

ANGEBOTE UNSERER PFARRGEMEINDE
Adventkalender „Lichtblicke“ auf unserer Homepage.
18.12. 9:30 Uhr: Gottesdienst am 4. Advent
17 Uhr: Big5-Jugendgottesdienst
Der Jung&Alt Gottesdienst vom 2. Advent auf unserer Homepage zum
anschauen
24./25./26.12.

Die Weihnachtsgottesdienste finden Sie auf unserer Homepage. Wir
bitten um Anmeldung, da die Besucherzahl pandemiebedingt
beschränkt ist!

