
Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch.
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.
Euer Herz erschrecke nicht
und fürchte sich nicht.
Johannes 14,27

2. Adventsbrief

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun befinden wir uns schon in der zweiten Adventswoche. Schon? Für mich ist es 
zwar ein „schon“, aber für meine Kinder zum Beispiel ist „erst“ der zweite Advent. 
Denn für sie ist es noch ein langes Warten bis Weihnachten. Und das ist der 
Advent ja auch - eine Zeit des Wartens. Wir warten auf die Ankunft von Jesus 
Christus als Mensch in der Krippe. Und ich warte momentan auch schon auf das 
Ende des Winters, auf das Ende der Pandemie und darauf, dass wieder mehr Nähe 
und soziales Leben ohne Abstand möglich sind. In diesem Warten auf „bessere 
Zeiten“ ist manchmal Unruhe und Sorge enthalten. Bis ich mich wieder daran 
erinnere (oder daran erinnern lasse), dass Gott auch in unruhigen Zeiten Frieden 
schenkt. Ich staune immer wieder darüber, wie der Heilige Geist das schafft. Wie 
er mir manchmal nach einem Gebet oder während einem Gottesdienst Frieden 
schenkt, mich ganz ruhig und guten Mutes werden lässt, obwohl sich an den 
äußeren Umständen (noch) gar nichts verändert hat. Dadurch ist mir der Satz in 
der Liturgie „Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne – in Christus Jesus“ (Philipper 4, 7) sehr wichtig geworden. War 
er früher nur eine liturgische Floskel für mich, berührt und begeistert er mich 
nun. Ich wünsche Ihnen/Dir, dass dieser menschlich unerklärliche Friede Sie/Dich 
durch die Adventszeit und die Pandemiezeit begleitet und dass aus dem Warten 
Segen entsteht.

Herzliche Grüße im Namen des Adventsbriefteams

Miriam Haab       (miriamhaab@gmail.com)

P.S. Auf der Rückseite gibt es noch eine kleine Geschichte zum Warten...



Fen  ster zählen  

„Stell dich bei Dämmerung vor ein großes Wohnhaus und warte, bis alle Fenster 
erleuchtet sind.“

Das schlägt mein Adventskalender vor. Jeden Tag gibt er mir eine Aufgabe, 
eine seltsamer als die andere, aber alle drehen sich ums Warten. Im normalen 
Leben bin ich eine schlechte Warterin. Ungeduldig. Schnell genervt. Aber das 
hier, das spricht mich an. Weil es absurd klingt.

Ich versuche es. Stelle mich an eine mittelstarkbefahrene Straße. Es ist 
dunkel, es ist kalt, es nieselt. Ich lasse die Autos an mir vorbeirauschen. Richte 
mein Blick auf die Fenster eines Hauses und warte.

Meine Einkaufsliste kommt mir in den Sinn.
Den Regen rieche ich.
Nichts geschieht.
Was tue ich hier?

Trotzdem bleibe ich. Halte die Leere aus.
Gedanken finden mich: Warum ist es so störend, wenn mein Tagesablauf 
durchkreuzt wird? Wenn ich nichts Sinnvolles tun kann? Wenn ein Loch sich 
auftut, ein leerer Moment?

Vielleicht würde sich ja die Sehnsucht Raum nehmen. Mich ausbremsen. Eine 
Lücke finden, klein genug für ein paar Himmelsträume. Und die Vernunft 
wischte sie nicht weg.

Und plötzlich, während ich da in der Kälte stehe, weiß ich, dass ich auf ganz 
Anderes, Größeres warte.

Susanne Niemeyer


