
Vielleicht entdecken Sie beim Spaziergang etwas in der 

Natur, was diese Freude symbolisiert und kann dann 

Ihren Adventskranz oder Christbaum schmücken. Oder 

vielleicht erinnern Sie sich an etwas, was Ihnen in der 

besonderen Zeit immer schon Freude bereitet hat. 

Auf dem Weg zum Stall in Bethlehem summten die 

Hirten vielleicht einen Vers aus dem Jesajabuch: 

„Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht 

kommt.“ (Jes 60, 1) 

Große Freude wird den Menschen auf dem Weg zur 

Krippe verkündigt. Dieses Jahr eignet sich besonders, 

diese Freude weiterzugeben und anderen Menschen 

Lichtblicke in der dunklen Jahreszeit zu schenken. 

Vielleicht mit einem Anruf oder einer Karte im Advent 

oder zur Weihnachtszeit? 

Auf der Schwelle zu einem anderen Advent und 

Weihnachtsfest verkündigt auch uns der Engel des 

Herrn (Lk 2, 10): 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 

große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“  

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich eine segensreiche 

staade Zeit 2020 und danach frohe Weihnachten,   

Ihre Pfarrerin Anita Leonhardt               
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Dieses Jahr werden der Advent und die Weihnachtszeit 

anders sein. Wenn Sie wollen, machen wir uns im 

wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg, um uns 

trotzdem erwartungsfroh darauf einzustimmen! 

Vielleicht machen Sie mit diesem Blatt in der Hand 

einen Spaziergang oder verweilen in unserer Kirche. 

1. Dieses Jahr ist einiges abgesagt. Der Stall ist leer. 

 

Was wird Ihnen dieses Jahr besonders fehlen?  

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und gehen Sie in 

sich. Falls Sie spazieren gehen, überlegen Sie, wo der 

Schuh dieses Jahr drückt. Wodurch erscheint dieses 

Jahr die staade Zeit und Weihnachten so leer und 

dunkel? Macht mir vielleicht sogar etwas Angst? 

2. Mitten in der Nacht wird den Hirten auf dem Felde 

von Gottes Engel zugesprochen: „Fürchtet euch nicht! 

Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird.“ (Lukasevangelium Kapitel 2, V. 10) 

Den Hirten ist sicher einiges durch den Kopf gegangen.  

Diese einfachen Figuren sind schon sehr alt - schon seit 

meiner Kindheit mag ich sie. Ihnen und uns wird große 

Freude verkündigt! Was macht das wohl mit ihnen? 

Sehen sie das Licht? Oder ist zu viel Arbeit? Wie soll ich 

Jesus empfangen? Die Hirten machen sich auf den Weg 

zur großen Freude. Auf was freuen Sie sich?         


