
3. Andacht mit Firmlingen im Advent 

Nachdem im zweiten Lockdown alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, haben wir 

uns zu einer online-Andacht entschlossen mit dem Thema:  

Was feiern wir eigentlich an Weihnachten? 

Weihnachten ist das Fest der Menschwerdung Gottes. Dieser thront nicht irgendwo in einem 

Himmel, sondern kennt unseren Alltag und all unsere Probleme. Gott ist für uns ansprechbar 

und begleitet uns, er begegnet uns in unseren Mitmenschen und in dieser Begegnung kann 

Unfassbares und Wunderbares geschehen.   

Die Weihnachtsgeschichte erzählt von Armut, Sorgen, Not einerseits und Liebe, Achtung und 

Vertrauen andererseits. Gott kam zuerst zu den Hirten, die ganz am Rande der Gesellschaft 

lebten und nicht anerkannt waren an. Heute würde die Geburt vielleicht in einem 

Flüchtlingslager stattfinden. Als die Hirten das Licht am Himmel sahen, fassten sie Mut und 

Hoffnung. Die Botschaft von Weihnachten lautet: „Fürchtet Euch nicht“, denn ihr seid 

wertvoll und von Gott geliebt und „Frieden auf Erden“! 

 

Jesaja 11 berichtet von der Erfahrung der Verlassenheit und Trostlosigkeit, aber auch der 

Hoffnung der Menschen, dass einer kommt, der Gerechtigkeit und Frieden bringt. 

 

Psalm 119 beschreibt Gottes Wort als Licht in der Nacht. 

 

In unserer heutigen Sprache hat Rudolf Krenzer anschaulich erklärt, wann es mit 

Weihnachten auf sich hat:  

 

Wann fängt Weihnachten an?  

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,  
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,  
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,  
wenn der Laute mal bei dem Stummen verweilt,  
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,  
wenn der Leise laut wird und der Laute still,  
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,  
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,  
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht  
Geborgenheit, helles Leben verspricht,  
und du zögerst nicht, sondern du gehst,  
so wie du bist, darauf zu,  
dann, ja dann  
fängt Weihnachten an.  

                                                       Rudolf Krenzer 



Jesus war Mensch wie wir, aber auch Gott war gegenwärtig in ihm. Mit den Worten, die er 
uns zu beten gelehrt hat, haben wir gemeinsam gesprochen: 
 
Wenn ich von meinem Vertrauen sprechen will,  
dann sage ich:  
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.  
 
Wenn ich erlebe, wie friedlos die Menschen sind,  
dann hoffe ich:  
Dein Reich komme.  
 
Wenn ich manchmal mit dem Kopf durch die Wand will,  
dann spreche ich:  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
 
Wenn ich merke, dass das, was ich zum Leben habe, nicht selbstverständlich ist,  
dann bitte ich:  
Unser tägliches Brot, gib uns heute.  
 
Wenn ich andere spüren lasse: das geht mich nichts an,  
dann bete ich: 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
 
Wenn ich es mir zu leicht machen will und nur noch mich selbst sehe,  
dann denke ich:  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
 
Wenn ich manchmal richtig froh bin und fest hoffe, dass alles gut wird,  
dann glaube ich:  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 

 

(Johannes Thiele) 

 

 

 

 

 

 


