
 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber die Adventszeit erfüllt mich doch gelegentlich mit Heimweh. 
Erinnerungen an die durch's Haus ziehenden Düfte von friscn gebackenen Plätzchen, Glühwein und 
Tannengrün erwecken Sehnsucht nach der Heimat. 
Haben Sie vielleicht ein Lieblingslied für die Adventszeit? Mein Favorit ist "Macht hoch die Tür" - und 
schon fühle ich mich in meine Zeit im Diakonissenhaus in Teltow zurück versetzt, wo wir am Advent 
morgen singend durch die Flure zogen. Dort habe ich auch von der Erfindung des Adventskranzes 
erfahren: Johann Hinrich Wichern, der Begründer des Rauhen Hauses und der Inneren Mission, 
(später Diakonie), wollte den Kindern das Warten auf Heilig Abend erleichtern und ließ ein Wagenrad 
mit 23 Kerzen in den Speisesaal hängen. 
Jeden Tag, im Dezember, wurde eine Kerze entzündet, somit wußten die Kinder wie lange sie noch zu 
warten hatten und lernten nebenher noch das Zählen. 

Die Tradition des Adventskranzes hat sich sogar in der ehemaligen DDR gehalten und es gibt sie bis 
heute mit lokalen Variationen in vielen Ländern. 
In Anglikanischen Kirchen kann man lila und rosafarbene Kerzen finden und hinter jeder Kerze steht 
eine Symbolik, eine Verbindung zu Abraham und Sarah, zu den Propheten, Johannes, dem Täufer und 
natürlich Maria. Während der Mitternachtsmesse wird die weiße Kerze in der Mitte, die für Jesus 
steht, entzündet. 
In meiner Gemeinde hatten wir die Tradition, dass die Kinder die Kerzen zu Beginn des 
Gottesdienstes entzündeten. Dazu beteten wir folgendes Gebet: 

The lighting of the Advent Wreath 
1st Sunday of Advent 

We light this candle for all God’s people, 



struggling to be bearers of hope 
in a troubled world. 

God, as we wait for your promise, 
give light, give hope 
2nd Sunday of Advent 

We light this candle for all God’s prophets, 
confronting justice and restoring the dream 

of a world of freedom and peace. 
God, as we wait for your promise, 

give light, give hope 
3rd Sunday of Advent 

We light this candle for all God’s messengers, 
preparing the way for change, 

signs pointing to a new age to come. 
God, as we wait for your promise, 

give light, give hope. 
4th Sunday of Advent 

We light this candle for all God-beares, 
saying ‘yes’ to God’s challenge, 

accepting the pain and joy of an unknown future. 
God, as we wait for your promise, 

give light, give hope.  
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Als ich diese Zeilen vor Kurzem wieder enteckte, hatten sie an Bedeutung gewonnen. 
Für viele Menschen waren die letzten Monate eine schwierige Zeit. Ich denke da besonders an alle, 
die allein leben, oder die ihre Lieben nicht besuchen konnten, oder Menschen, die um ihre Existenz, 
ihre Gesundheit oder ihr Leben bangen. Es scheint doch, dass die Kluft zwischen Reich und Arm noch 
viel sichtbarer geworden ist. 

Als Christen sind wir Menschen, die voller Hoffnung and Zuversicht leben und ich finde die Worte zu 
den Adventlichtern ermutigen uns auch dazu. Wir hören aber auch den Aufruf prophetisch zu leben 
und zu handeln. 
Die Propheten in der Hebräischen Bibel haben in ihrer Weisheit oft Ungerechtigkeiten aufgedeckt. 
Wie erfüllt die Kirche heute so eine prophetische Funktion? In der Vergangenheit konnte man die 
Kirche oft unter den Ungerechten finden. 
Ich bin immer wieder erstaunt wie viele Menschen dem EKD Aufruf "Wir senden ein Schiff" gefolgt 
sind, um Leben im Mittelmeer zu retten. Hier in Portsmouth gibt es die Comfort and Joy Aktion. Wir 
können Gutscheine spenden, die dann als Weihnachtsgeschenke an bedürftige Familien gegeben 
werden. Gutscheine geben ein größeres Mitspracherecht und Würde als gutgemeinte, aber 
ungewollte Geschenke. Das gefällt mir. Trotzdem hinterläßt die Tatsache , dass es so viel Armut in 
solch einem reichen Land gibt, einen bitteren Geschmack. Zugleich bin ich doch zu feige mehr zu tun! 
Dabei sollten wir uns doch empören und versuchen die unglaublichen Diskrepanzen zwischen der 
täglichen Realität und einer Gottgewollten gerechten Gesellschaft zu reduzieren.  

Meine Ausreden, und ich habe viele, klingen so: Was kann ich allein denn tun? Ich bin doch machtlos! 
Das bisschen macht ja auch keinen Unterschied. Die anderen können auch etwas tun.... 



Im Judentum gibt es ein hilfreiches Konzept: Tikkun Olam- Heile die Welt- ein sehr ambitioniertes 
Unternehmen. Aber, wie heißt es doch: jede noch so lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. So 
ist es auch mit der Heilung der Welt. 
Jeder Akt der Freundlichkeit und der Liebe kann ein Auslöser sein für die Heilung und das Wohl 
unserer Mitmenschen und Gesellschaft. 
Jedes Mal wenn wir das Wohl anderer vor unseren eigenen Wünschen, Forderungen und 
Bedürfnissen stellen können, machen wir den ersten Schritt unsere Welt zu verbessern. 

Vielleicht hat Gott es uns vorgezeigt: 
Im Advent warten wir, wie die Kinder im Rauhen Haus und viele Generationen vor uns, auf die 
Geburt Jesu. Jesus-Gott mit uns-als zerbrechliches, hilfloses Kind, reingeboren in eine wohl recht 
mittellose Familie, in unsichere Zeiten, in ein besetztes Land. In diesem Kind, inmiiten der 
menschlichen Zerbrechlichkeit, können wir Gottes Liebe für die gesamte Schöpfung erspähen. 
Wir können Gottes Hoffnung für uns und diese Welt erfahren. Wir können Mut, Stärke und Erfüllung 
finden, dass Gott uns in unserem Leiden und in unserer Freude begleitet, hält und liebt.  

Der erste Sonntag im Advent ist ja auch der Beginn eines neuen Kirchenjahres, somit auch Anlass für 
eine New Year’s resolution. Ich nehme mir vor ganz bewußt einfacher zu leben, meiner Umwelt mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken und mich eines einfachen Weihnachtsfestes voller Dankbarkeit zu 
erfreuen. 

Wollen Sie sich auch etwas vornehmen? 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit, ein frohes und erfüllendes Weihnachtsfest. 


