
Vorfreude … 

Die Adventszeit ist schon etwas Besonderes. Voller Erwartung und Vorfreude dekorieren wir 
unsere Häuser und Wohnungen, schmücken Tannenbäume, zünden Adventskränze an, backen 

Plätzchen und stellen Weihnachtskrippen auf. Überall duftet es nach Zimt, Spekulatius und 

Tannenzweigen. Viele können es kaum erwarten, dass der adventus domini, die Ankunft des 

Herrn, endlich da ist. Kinder zählen eifrig die Tage und öffnen jeden Tag freudig ein weiteres 

Türchen des Adventskalenders.  

Doch dieses Jahr ist alles anders. Ein Virus hält unsere Welt und unsere Adventszeit in Atem. 

Viele sind krank, viele sind einsam, viele sind hoffnungslos. Vom Zauber der Adventszeit ist 

nur wenig zu spüren. Und auch die weihnachtliche Vorfreude scheint sich einfach keine Wege 

bahnen zu wollen. Oder doch? 

Die Geschichte von Amelie zeigt etwas anderes:  

Letztes Jahr war ich um diese Zeit mit meiner 

Mutter Weihnachtsgeschenke einkaufen. Die 

Kaufhäuser waren brechend voll. Überall waren 

hunderte von Menschen. So war es auch auf dem 

Weihnachtsmarkt, auf dem ein gemütliches 

Durchschlendern und Glühwein trinken einfach 

nicht möglich war. Bei der Verkaufsstelle der 

Weihnachtsbäume sah es nicht anders aus: Vor 

lauter Menschen sah ich keinen einzigen Baum 

mehr… Dieses Jahr ist alles es anders. Die 

Menschenmassen sind verschwunden, ich kann wieder in Ruhe mit meiner Mutter 

Weihnachtsbesorgungen machen und einen heißen Glühwein im Schein des Kamins trinken. 

Ruhe und Besinnlichkeit sind eingekehrt. Dafür bin ich dankbar, denn ich lerne gerade, was 

in der Adventszeit wirklich wichtig ist: Nicht das Ergattern des besten Geschenkes, nicht das 

Backen der vorzüglichsten Plätzchen, nicht das Schmücken des schönsten Weihnachtsbaumes, 

sondern die Gesundheit und Zeit mit meiner Familie. Vor allem die Zeit mit meiner Mutter. 

Sie ist 92 Jahre alt und ich weiß nicht wie viele Adventstage und Heilig Abende ich mit ihr 

noch erleben werde. Deshalb bin ich so froh, dass ich jetzt so viel Zeit mit ihr verbringen kann. 

Letztes Jahr war das undenkbar, so eingespannt war ich in meinem Beruf. Gleichzeitig bin ich 

auch froh, dass sie und alle aus meiner Familie gesund sind. Das ist das Wichtigste für mich. 

So ist meine Vorfreude auf Weihnachten in diesem Jahr um einiges größer als in den Jahren 

zuvor …  

Liebe Leserinnen und Leser, 

auch wenn die Adventszeit in diesem Jahr anders ist, wünsche ich Ihnen, dass Sie trotz aller 

Last und Sorge ein wenig von der weihnachtlichen Vorfreude spüren können, die auch Amelie 

spürt. Denn im Advent und an Weihnachten geht es darum, sich auf die Menschen zu besinnen, 

die einen wichtig sind und die Liebe zu fühlen, die durch die Geburt des Heilands in die Welt 

gekommen ist. 

Ihre Pfarrerin Sarah Schiemann 
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