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 Advent ist eine Zeit der Erschü�erung, 

in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst. 
Alfred Delp 

und doch in diesem Jahr auf eine besondere Weise: Wir müssen die Adventszeit, die Vorbereitungszeit auf Weih-

nachten und wohl auch das Fest selbst unter besonderen Vorzeichen erleben. CORONA. Die Pandemie, wir wissen 

es, sie bringt manche Einschränkungen mit sich. Trotz Adventskranz und Weihnachtsdekora*on, Plätzchenbacken 

und Weihnachtsliedern im Radio. Es bleibt etwas offen, nicht zuletzt auch die bange Frage: Werden wir schöne 

Weihnachtsgo-esdienste erleben können? 
 

Dennoch: Advent und Weihnachten sind auch diesmal geprägt von Gefühlen der Gespanntheit, der Erwartung 

und letztlich der Hoffnung, dass alles wieder gut wird. 
 

In diese Adventszeit hinein wird uns der Ruf des Propheten Jesaia gesagt: „Du, Herr, bist unser Vater, ‘Unser Erlö-

ser von jeher‘ ist dein Name!“ (Jes 63,16b). Das tri3 den Kern all unserer Gespanntheit und Erwartung: Einen 

„Erlöser“ - den können wir gebrauchen, gerade jetzt in dieser Zeit. Und irgendwie haben wir doch alle mit 

‘Unerlöstheiten‘ zu tun, im eigenen Leben, in unserem Umfeld, in der Welt. 
 

Der Advent ist sicher ganz besonders die Zeit, in der uns bewusst wird, dass uns in unserem Alltagsleben Vieles 

fehlt: Ruhe und Sicherheit, vielleicht die Gesundheit, tragende Begegnungen mit unseren Mitmenschen, Hilfe in 

Krankheit und Einsamkeit, - ja und nicht zuletzt Frieden in unseren Herzen und in der Welt. 
 

Wenn uns in dieser Adventszeit, die von einer ganz eigenen S*mmung geprägt ist, auch manche äußere Ein-

schränkungen auferlegt sind, so können wir uns doch erfreuen an den 
uns vertrauten, tradi*onellen Liedern, sie hören und im Herzen nach-

vollziehen. „Tauet Himmel, den Gerechten“ mag unsere Bi-e sein, o-

der auch das Lied von den Kerzen „Wir sagen euch an den lieben Ad-

vent“, das ein Licht nach dem anderen am Adventskranz aufleuchten 

lässt. Und wenn es im Krankenhaus oder Zuhause nur ein elektrisches 

Licht sein kann, - dann doch als ein Leuchtzeichen in unser Leben. 
 

Es wird, nicht zuletzt in diesem Jahr, darauf ankommen, dass wir uns 

in unseren Herzen auf Weihnachten vorbereiten und eins*mmen. 

Über dem, was wir sonst in dieser vorweihnachtlichen Zeit mitunter 

als ein Zuviel der Dekora*on und GeschäBigkeit empfinden, können 

wir den Advent als Zeit der Eins*mmung auf die Menschwerdung 

Go-es erleben. Go-, der uns Erlöser sein will, kommt auf uns zu, wird 

Mensch für uns und mit uns. Das ist nicht eine Geschichte von damals, 

dass kann Realität werden auch in diesem Jahr. Und das kann ein Fest 

werden, auch wenn die äußeren Umstände diesmal so ganz anders 

sind! 
 

Pater Dietmar Weber, Kamillianer 
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