
 
Vorbereitungen       
                                                                                          
Vor zwei Wochen habe ich in meiner 
Autowerkstatt die Sommerreifen 
wechseln lassen.  
Ich habe den Frostschutz in`s 
Spritzwasser gefüllt und mir einen neuen 
Eiskratzer gekauft.  
Das mach` ich immer so, bevor mich der 
Adventstrubel in Beschlag nimmt.  
Ich bin gern vorbereitet, ehe der erste 
Schnee fällt und der Wintereinbruch 
kommt.  
Als Kinder waren wir von den ersten 
Flocken verzaubert, schauten verzückt 
aus dem Fenster und sagten: „Oh, 
Schnee, guck mal“! 
Als Erwachsene sind wir „Realisten“.  
Wir sagen: „O nee, Schnee, wie blöd ist 
das denn!“ 
Und trotzdem wird es so sein, dass wir 
alle Spuren hinterlassen, im ersten 
Schnee. Auch wenn er nur kurz liegen 
bleibt und bald zu Matsch wird. 
Schauen wir mal. Der Wintereinbruch 
kann also kommen. Ich bin auf ihn 
vorbereitet.  
Vorbereitet möchte ich auch in die 
Weihnachtszeit gehen. Dank Corona 
habe ich mehr Zeit als sonst. Ich will 
meine Geschenke diesmal nicht erst 
wieder zwei Tage vor dem Fest besorgen 
und meine Glückwunschkarten am Tag 
vor Heiligabend zur Post bringen.        
Mehr als in den vergangenen Jahren 
fallen mir Menschen ein, die jetzt im 
Lockdown einsam sind. Denen will ich 
schreiben, was Kleines schenken. 
Ich will vorbereitet sein - wenn das Fest 
kommt. Vier Wochen sind nicht lang und 
diesmal ist alles anders:  
Kein gemütlicher Nikolausmarkt, keine 
duftenden Glühweinbuden und auch kein 
lustiges Schlittschuhvergnügen. 
Lockdown ist angesagt.  
 
Am Sonntag bin ich im Gottesdienst.  
Diesmal mit Maske und dickem Pullover 
Egal.  



Ich freue mich auf die Adventsmusik.  
Ich spüre in ihr eine tiefe Sehnsucht nach 
Liebe und Geborgenheit, nach etwas 
Rausch und Glück.  
„Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit“ heißt es in einer alten Melodie.  
Ich merke: Sonst soll ich ja im Moment 
alles dicht machen und allein bleiben. 
Aber bei Gott darf ich mich öffnen. Mein 
Herz, meine Gefühle und meiner 
brennenden Sehnsucht nach 
Gemeinschaft Raum geben.  
Ich bekomme Besuch vom König aller 
Könige, wie es im Lied heißt. Der „Chef“ 
hat sich sozusagen selbst angesagt. Ganz 
hoher Besuch. Bei mir.  
Und dann auch noch ein Vers weiter: 
„All unsre Not zum End er bringt…“  
Ja, das wäre schön. Wenn die Patienten 
im Krankenhaus und die Senioren im 
Heim wieder Besuch bekommen 
könnten, wenn das Alleinsein zuhause 
und die finanzielle Not für Gastronomen 
und Künstler zu Ende ginge, und die 
Gewalt in Beziehungen befriedet werden 
würde. Ja, das wäre wirklich gut.  
Oder einfach wieder Freunde treffen 
können oder zum Sport gehen und mal 
wieder an die Ostsee fahren können. Das 
wär`s. Weihnachten kann alles 
verändern. Die Liebe vom Himmel 
kommt mitten unter uns Menschen. In 
einem Kind. In Jesus. Das ist meine 
Hoffnung. 
Allein dieser Gedanke vertreibt meine 
grübelnden Gedanken vor der Zukunft – 
gerade jetzt in Coronazeiten. 
Dem Himmel sei Dank, wir sind nicht 
allein!  
 
Der Wintereinbruch kann kommen und 
Weihnachten auch. 
 
 


