Andacht
Liebe Gemeinde,
ich sitze in Neudietendorf im Stuhlkreis. Kurz vor
Weihnachten noch eine Seminarwoche religi- 1
onspädagogisches Vikariat und ich bin ein biss- Wie sag ich dir „Willkommen“, wie: „Jesus, komm
chen demotiviert, so wie meine Kolleg:innen. herein“?
Gäbe es doch ausreichend zu tun. Die Predigt Ich habe große Sehnsucht, mit dir glücklich zu
für Heiligabend schreiben z.B. oder auch die für sein.
den 1. Weihnachtsfeiertag. Die letzten Geschen- Lass mir ein Licht aufgehen, was wichtig ist bei
ke besorgen. Weihnachtspost wegbringen. Aber dir,
nein, wir sitzen im Stuhlkreis und warten darauf, so kann ich klarer sehen, willkommen bist du mir.
was jetzt passiert. „Adventswerkstatt“ heißt der 2
Titel dieser Woche und ich denke spöttisch – Den roten Teppich rollte ich dir im Herzen aus.
200 km weit fahren, um zu basteln…
Für immer, Jesus, wollte ich: sei bei mir zu
Aber was dann geschieht, ist alHaus.
les andere als bloßer ZeitIch sag dir immer wieder: Wie
vertreib. „Wie soll ich dich
großartig bist du!
empfangen“ – diese FraIch sing begeistert Lieder dir,
ge, bekannt durch Paul
Jesus, hör mir zu.
Gerhardt, begleitet uns
4
in unserem Tun – im
Fühle ich mich gefangen
Meditieren, kreativen
- du kommst und machst
Schreiben, Malen, Mumich frei.
sizieren, in Gesprächen,
Werde ich übergangen,
im Gebet. Und zum ersdann steh mir bitte bei.
Für dich bin ich ganz wichten Mal in meinem Leben
tig, sehr wertvoll bin ich dir.
stelle ich mir diese Frage
wirklich: Jesus, wie will ich
Bei dir fühl ich mich richtig Foto: A.-S. Berthold
dich empfangen? Wie mache ich
den Reichtum schenkst du mir.
mich bereit für dich? Und ich erfahre
6
erstmalig, was Advent wirklich bedeutet – das Wenn Traurigkeit und Sorgen mein Leben überinnere Bereitmachen für das Wunder in der zieh’n,
Krippe. Das Erwarten der Ankunft.
und wenn mir graut vor morgen, wo soll ich daIch möchte Sie also mit diesen Zeilen ermuti- mit hin?
gen: Nehmen Sie sich die Zeit im Advent. Fra- Dann bist du in der Nähe und gibst mir wieder
gen Sie sich: Jesus, wie will ich dich empfangen? Mut.
Wie will ich auf dich warten? Wie will ich dich Auch wenn ich noch schwarzsehe, dein Nahesein
willkommen heißen?
tut gut.
Die Antwort auf diese Fragen können nur Sie (Übertragung Ingrid Piontek 2012)
selbst beantworten. Unseren eigenen Advent
gestalten wir, ganz allein.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und gesegIch möchte Ihnen aber noch ein paar Zeilen mit nete Adventszeit
auf den Weg geben, die mich seit diesen Tagen Ihre Pfarrerin
in der Adventszeit begleiten – eine Übertragung Anne-Sophie Berthold
des bekannten Chorales.“Wie soll ich dich empTitelbild: A.-S. Berthold
fangen“
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