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Im November 2018 

Liebe Mitglieder und Freunde,  
 

Jetzt geht es wieder los! Der Vorweihnachtsstress, der bei jedem etwas anders aussieht, sich aber bei 

fast jedem Menschen einstellt – fast so sicher wie das Amen in der Kirche. 

Es ist erstaunlich, dass sich kaum jemand davor schützen kann. Der Ur- Advent hat doch auf den  

ersten Blick nichts mit Stress zu tun. Freude, Ruhe und Besinnlichkeit strahlen die Bilder aus, die wir  

im Advent und zu Weihnachten so gern betrachten: Verkündigung, Stall und Anbetung. Doch der zweite 

Blick offenbart auch anderes. Die Ruhe der Maria stellt sich erst ein, nachdem sie über den Engelgruß 

erschrocken ist und sich wieder beruhigt. Die Reise nach Bethlehem selbst wird recht beschwerlich  

gewesen sein; aber sie wurde vollzogen. Und wie geht es einer hochschwangeren Frau, die keine  

Herberge findet, um in Sicherheit ihr Kind gebären zu können? Sie improvisiert mit dem, was da ist. 

Es gehört wohl zum Advent dazu, dass wir einerseits auf Freude, Ruhe und Besinnlichkeit hoffen.  

Und natürlich wünschen wir, dass sie lange anhalten: am liebsten ein ganzes Menschenleben lang.  

Andererseits können wir jeden Advent erneut üben, dass der Freude der Schreck vorangeht, der Ruhe 

das Zurücklegen eines Weges und der Besinnlichkeit die geistige Besinnung. Damit haben wir zwar 

keine Garantie auf ein dauerhaft glückliches Leben. Aber wir üben uns am Beispiel der Gottesmutter 

Maria darin, dass an jedem Tag im Leben Freude, Ruhe und Besinnlichkeit errungen werden müssen. 

Was ja auch am ganzen Leben des Christus abzulesen ist. 

In diesem Sinne wollen wir dieses Jahr in der Adventszeit auf die Wirkungen der Vergangenheit  

sehen, zu Weihnachten auf die Notwendigkeit der Geistesgegenwart und zu Epiphanias auf die  

Gestaltung der Zukunft.  

Vielleicht tragen wir damit ein wenig dazu bei, dass dem Christus in der Weihenacht unsere Seele  

als Herberge vorbereitet ist: empfangen mit Geistesfreude, getragen in Seelenruhe und geboren im  

Menschenherzen, um Besinnung auf die Welt zu bringen. 

 

Es grüßt Sie von Herzen, auch im Namen von Fr. Waizenegger, 

 

Ihr 

Uwe Sondermann 

 

Zur Erinnerung 
 

In der Gemeinde hatten wir uns vorgenommen, immer mal wieder Anlässe zu schaffen, die dazu ani-

mieren könnten, erneut etwas in die Sammeldose für die Fahrten von Herrn Sondermann zu den jun-

gen Ostgemeinden zu stecken. Frau Eckmanns Märchenerzählung am Dreikönigstag und Herrn Sonder-

manns Vortrag über Kiew wären in diesem Sinne zu verstehen. 

F.A. 
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