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Musik 
 
Wir sind mitten im Advent – die dritte Kerze brennt. Im Adventskalender sind die Hälfte der 
Türen schon geöffnet. Für Kinder steigt mit jeder Türöffnung die Spannung. Sie erleben es 
noch am intensivsten, dass Advent etwas mit Erwartung zu tun hat, warten, bis alle Türen 
geöffnet sind, warten, bis alle vier Kerzen am Adventskranz angezündet sind – dann kommt 
Weihnachten und dann leuchten viele Lichter am Weihnachtsbaum – das ist die Dramaturgie 
des Advents. 

Advent hat etwas mit Erwartung zu tun. Worauf denn? Was erwarten wir denn in diesem 
Jahr und in dieser Zeit? –  

Ich glaube das Adventslied, das in diesem Jahr wirklich passt, ist:  

1) O Heiland, reiß die Himmel auf, 
herab, herab vom Himmel lauf; 
reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 
reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 
  
2) O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, 
im Tau herab, o Heiland, fließ. 
Ihr Wolken, brecht und regnet aus 
den König über Jakobs Haus. 
  
3) O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, 
daß Berg und Tal grün alles werd. 
O Erd, herfür dies Blümlein bring, 
o Heiland, aus der Erden spring. 
 

Worauf warte ich in diesem Advent? Dass der „Heiland“ -  also die Macht, die uns heilen 
kann - den Himmel aufreißt ? Dass er/sie sich zeigt oder zumindest Wirkung zeigt? 
Spätestens zu Weihnachten, wenn wir die Geburt Gottes feiern, spätestens dann soll Gott 
sich zeigen…ist es das, worauf wir in diesem Jahr im Advent warten? Ein Eingreifen in unser 
Desaster?  

Die Bibel kennt auch Zeiten, in denen die Menschen danach flehten, dass Gott sich zeigen 
möge, dass endlich etwas passieren soll, dass sich endlich die Lebens- Lage ändern möge. 
Bekannt ist so eine Erwartung und so ein „zu Gott flehen“ aus der Zeit des Exils, als das Volk 
Israel in der Ferne im Exil leben muss. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns – ähnlich wie 
das Volk Israel - in einer Zeit des Exils. Natürlich sind wir nicht wirklich im Exil, so wie 
damals, als das ganze Volk verschleppt war und auch nicht wie heute alle Geflüchteten auf 
dieser Welt, für die Corona eher sekundär ist, weil sie noch ganz anders mit existentiellen 
Bedrohungen konfrontiert sind.  

Aber hier bei uns hat die Coronakrise uns vertrieben aus einer gewohnten Welt und unser 
Leben erobert. Ganz akut mit dem morgen beginnenden Lockdown über Weihnachten, über 
Silvester und bis ins neue Jahr hinein sind wir konfrontiert mit all den Einschränkungen zu 
Weihnachten im kleinen Kreis, mit dem Aufruf zu Hause zu bleiben, keine bis wenig Freunde 
und Freundinnen treffen, auch wenig Familie. Als Kirche stehen wir vor dem Dilemma, zu 
Weihnachten in unsere Gottesdienste einladen zu wollen und doch zu wissen, die 
Ansammlung von Menschen birgt die Gefahr, die Coronakrise noch zu verschärfen. Also 



müssen wir eigentlich wollen, dass die Menschen zu Hause bleiben! Die Pandemie forciert 
Ängste, sie zermürbt, sie putscht Panik und reizt manche auch zum Kampf. Sie hat uns 
vertrieben aus einer gewohnten Welt. Aus einer Welt, die uns irgendwie doch Heimat war.  

Exilzeiten sind – wenn wir in die Bibel und auch in die Geschichte, in die Exil-Literatur gehen- 
immer Zeiten voll tiefer Sehnsucht nach den verlorenen Gebräuchen, Sehnsucht nach dem, 
was einem verlässlich war, woran man gewohnt war, was einem vertraut war – und was jetzt 
fehlt. Im Exil wurden daher immer wieder die alten Erzählungen heraufbeschworen, auch 
altbekannte Lieder und Melodien. Sie schufen einen Raum heilsamer Erinnerung. In diesen 
alten Erinnerungen konnten Verlusterfahrungen und unerfüllte Hoffnungen zur Sprache 
kommen. 

Vielleicht ist daher in diesem Jahr Weihnachten besonders wichtig. Die altbekannte 
Erzählung, die Lieder. Vielleicht ist das das Tröstende, wonach wir in diesem Advent 
besonders bedürftig sind und worauf wir besonders warten. 

Wir sind alle trostbedürftige Wesen. Wir brauchen den Trost, der uns gewiss macht, dass 
unser Leben einen Sinn hat und unsere Sorgen getragen sind. Viel Leid und viele 
Ungewissheiten lassen sich ertragen, wenn man den Boden unter den Füßen behält, wenn 
man sich erinnern kann, an die Zeit vor der Krise, an gute und kostbare Momente. 

In der Bibel nennt Paulus, Gott, den Gott des Trostes. Diesen Gott erwarten wir im Advent 
unter dem bevorstehenden Lockdown und der Ungewissheit, in die wir gehen, angesichts 
der Verletzlichkeit unseres Lebens, die uns Corona aufzeigt.  

4) Wo bleibst du Trost der ganzen Welt 
Darauf sie all ihr Hoffnung stellt. 
O komm ach komm vom höchsten Saal 
Komm tröst uns hier im Jammertal. 
 
 
Gebet 
Du Gott des Trostes, 
wir warten auf Dich in diesem Advent 
Lass uns Deine Nähe spüren, mehr denn je 
In diesen Zeiten der Abstandswahrung und der fehlenden Berührungen. 
Lass uns deine Nähe spüren 
Wo alles um uns herum geschlossen ist. 
Im Advent warten wir und hoffen wir,  
dass Du in unser Dunkel leuchtest. 
Wir bitten Dich um Gesundheit 
an Körper, Herz und Seele. 
Sei Du mit allen, die jetzt einsamer sind als sonst,  
die jetzt verunsicherter und trauriger sind als sonst,  
die sich jetzt noch ausgeschlossener fühlen als sonst.  
Komm mit deinem Trost. 
Amen 
 
 


