
Jahr für Jahr ist der Advent eine 
besondere, eine stimmungsvolle 
Zeit. Die erste Kerze ist entfacht. 
 

In diesem Jahr bekommt der 
Advent unter „Corona“ noch 
einmal ein anderes Gesicht. Es 
stellen sich Fragen: „Was kommt 
noch alles auf uns zu? Was wird 
werden? Was wird an Weih-
nachten möglich sein?“   
Die Sehnsucht nach Rückkehr zu einer gewissen Normalität ist groß. 
 

Wie gut, dass der Advent uns bei allem Fragen daran erinnert, wer da 
kommt, wen wir als Christen erwarten, Jesus, und worauf wir zugehen. 
 

Wir werden Ihnen dazu ab jetzt bis zu Heilig Abend für jeden Tag einen 
kurzen Gedankenanstoß in Form einer Geschichte, eines Zitates oder 
eines Liedes oder… geben. Wir hoffen, Ihnen damit ein Adventslicht an-
zumachen. 
 
Irgendeiner erzählte:  
„Ich sagte zu dem Blinden: ‘Bitte warten Sie hier!’, und ließ ihn an einer 
verkehrsgeschützten Ecke des Großstadtbahnhofs allein stehen. Ich 
wollte ihm das Gewühl ersparen auf dem Weg zum Schalter, zur 
Auskunft, zur Fahrplantafel und zur Post. 
Als ich zurückkam, sah ich ihn schon von weitem stehen. Menschen 
hetzten an ihm vorbei. Ein Kind starrte ihn an. Ein Gepäckkarren fuhr um 
ihn einen Bogen. Ein Zeitungsverkäufer ging nach einem vergeblichen 
und irrtümlichen Angebot fast scheu wieder von ihm weg. 
Er stand ganz still da, der Blinde. Und auch ich musste ein paar 
Augenblicke stehenbleiben. Ich musste sein Gesicht ansehen. Die 
Schritte um ihn her und die unbekannten Stimmen und all die Geräusche 
eines lebhaften Verkehrs – all das schien für ihn keine Bedeutung zu 
haben. Er wartete. 
Es war ein ganz geduldiges, vertrauendes und gesammeltes Warten. Es 
war kein Zweifel auf dem Gesicht, dass ich etwa nicht wiederkommen 
könnte. Es lag ein Ausdruck von Vertrauen und auch Vorfreude darin, er 
würde bestimmt bei der Hand genommen werde. 
Ich kam nur langsam los vom Anblick dieses ausdrucksvoll wartenden 
Gesichtes mit seinen geschlossenen Lidern. Und ich fragte mich: Müsste 
nicht so ein Adventsgesicht aussehen?“ 
 
Adventszeit ist Wartezeit. Sie ist Zeit der Erwartung dass wir, von Gott – 
von Jesus – an der Hand genommen, sicher weitergehen können. 
 

Bleiben Sie erwartungsvoll – und von Gott behütet 
 

Ihr Dekan Friedrich Zimmermann
 


