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Der Advent 

Die Vorweihnachtszeit, ist eine besonders heilige Zeit. 
Eine festliche Stimmung umgibt das Haus. Mutter ist mit dem Weihnachtsputz beschäftigt. 

Schließlich soll die Stube glänzen.
Plätzchenduft erfüllt den Raum. Schränke sind verschlossen. Gestern war hier doch noch 

auf.
Die Vorbereitungen auf das Fest laufen auf Hochtouren.

Die Stimmung ist angespannt, schließlich erwarten wir hohen Besuch. Nein, ich meine 
nicht Tante Frida.

Gott selbst wird Mensch. Nie hätte er unsere menschlichen Nöte kennen und mitleiden 
können, wäre er nicht Mensch unter Menschen gewesen: 

Geliebt und angefeindet, verehrt und verachtet, hochgelobt und verurteilt. 
Jesus Christus ist für uns da, gestern, heute und morgen – einfach immer, wenn wir ihn 
nur in unser Leben lassen. Ein Gedanke an ihn ist wie eine Einladung. Auf seinen Besuch 

warten wir und wir wollen nicht nur unser Haus vorbereiten.

Schmück mich aufs allerbeste, mich und das ganze Haus.
Zum lieben Weihnachtsfest treib alle Bosheit aus.

Mach stille mein Gemüte, den Wandel still und rein.
Komm, Herr, nach deiner Güte und kehre bei mir ein.

Für Gott ist hübsch geschmückt, wer nichts Böses denkt und tut. Mein Gemüt empfindet, 
wie es mir zu mute ist. Frohgemut oder kleinmütig, fröhlich oder bekümmert kann ich 

sein. 
Wie geht es dir? Wenn du einfach stillsitzt und an nichts denkst, was kommt dir in den 

Sinn? 

Herr, Jesus, mache du, dass ich dir eine Freude bin. Amen.

Freue dich, alles wird gut, der Herr ist nah!
Karin Bayer


