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Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie,
liebe Leserinnen und Leser,
nachdem die Impulse zur österlichen Bußzeit in diesem Jahr so 
überaus positiv angenommen wurden, haben wir uns entschlos-
sen, auch in der diesjährigen Adventszeit Impulse anzubieten, die 
über die Kolpingsfamilie hinaus auch anderen interessierten Men-
schen unserer GdG zur Verfügung gestellt werden.
Mit unseren Impulsen zur Adventszeit möchten wir Sie einladen, 
sich jeden Tag ein wenig Zeit zur Ruhe, Vorbereitung und Orien-
tierung in dieser oft hektischen Zeit zu nehmen. Wir haben die 
Impulse gegliedert und den einzelnen Wochen zugeordnet.

Offenheit ist die Grundvoraussetzung für einen adventlichen 
Menschen.
Hoffnung kennzeichnet Menschen, die bei aller Verzweiflung 
nicht aufgeben.
Vorbereitung ist in der Regel immer notwendig, wenn wir Besuch 
erwarten.
Ankunft löst alle Anspannung. Die Freude ist groß, erst recht, wenn 
es Gottes Sohn ist.
Autorinnen & Autoren werden unter den Texten namentlich ge-
nannt. Da es sich nicht um eine wissenschaftliche Veröffentli-
chung handelt, sehen wir davon ab, die Zitate mit ihren Quellen 
zu benennen.
Kolpingmitgliedern und anderen Interessierten, die ihre Mailad-
resse benannt haben, wird jeder Tag der Adventszeit ein neuer 
Impuls per Mail zugeschickt. Allen Kolpingmitgliedern, die keine 
elektronischen Briefe (e-mails) empfangen können, werden die 
Impulse in Schriftform nach Hause geliefert. Für die anderen ohne 
Mailempfang liegt das Heft ab dem 24. November im Pfarrbüro 
bereit.

Wir freuen uns auf Rückmeldungen: Scheuen Sie sich nicht uns 
anzusprechen.

Mariele Biesemann
Dietmar Prielipp
Uwe Schmitz

Vorwort



klingt uns der Ruf des heutigen Evangeliums genauso in den Oh-
ren wie die Durchsagen an Flughäfen und Bahnhöfen oder die 
Warnungen vor dem Surfen im Internet. So scheint es, passt das 
Evangelium genau in die Zeit. Aber ist hier die Wachsamkeit ge-
meint, die von uns in Staat und Gesellschaft gefordert wird? Sollen 
wir vorsichtig und achtsam sein aus Angst, dass etwas Schlimmes 
passiert, dass wir betrogen, ausgeraubt oder ermordet werden? 
Eine Wachsamkeit gegen das Schlechte und Böse in der Welt?

Im heutigen Evangelium wird nichts über Rechtfertigung oder 
Angst gesagt. Die Wachsamkeit, die uns heute zu Beginn der Ad-
ventszeit aufgetragen wird, meint Offenheit.
Wir sollen und dürfen unsere Augen, unser ganzes Menschsein 
offen halten, offen für alle kleinen und großen Zeichen des Wun-
derbaren und Unerwarteten dessen, was die Kirche das Reich 
Gottes nennt! Gottes Kommen ist immer ganz anders, als es jede 
Wachsamkeit erwarten kann. Diese Wachsamkeit zielt auf eine 
fröhliche, erwartungsfrohe Offenheit: Eine im wahrsten Sinne 
spannende Erwartung, die uns positiv stimmt.

Ich wünsche uns für die kommenden Wochen die Kraft, immer 
wachsamer zu werden, damit unsere Ahnung vom Reich Got-
tes Gestalt gewinnt in unserem Herzen und unserem Handeln. Es 
lohnt sich allemal.

Uwe Schmitz

„Seid also wachsam“

27. 
November 

2011

(von lat. adventus, „Ankunft“) bezeichnet die Zeit, in der wir Chris-
ten uns auf das Hochfest der Geburt Jesu von Nazareth vorberei-
ten. Wir gedenken seiner Geburt und feiern die Menschwerdung 
Gottes. Wir sind bereit, Gott in uns Raum zu geben. Denn er will 
auch in uns geboren werden. Zugleich erinnert uns der Advent 
daran, dass wir das Wiederkommen Jesu Christi erwarten sollen.

Die Adventszeit war ursprünglich eine Fastenzeit, die die Alte 
Kirche auf die Tage zwischen dem 11. November und dem ur-
sprünglichen Weihnachtstermin, dem Fest der Erscheinung des 
Herrn am 6. Januar festlegte. Außerdem galten die österliche 
Fastenzeit sowie die Adventszeit als „geschlossene Zeiten“. In die-
sen „geschlossenen Zeiten“ durfte nicht getanzt und aufwendig 
gefeiert werden. Die Adventszeit in der heutigen Form geht auf 
das 7. Jahrhundert zurück. In der Weströmischen Kirche variierte 
die Zahl der Sonntage zwischen vier und sechs, bis Papst Gregor 
der Große ihre Zahl auf vier festlegte. Die vier Sonntage standen 
symbolisch für die viertausend Jahre, welche die Menschen ge-
mäß jüdischer Geschichtsschreibung nach dem Sündenfall im 
Paradies auf den Erlöser warten mussten. In den Diözesen Luga-
no und Mailand hat sich die sechswöchige Adventszeit bis heute 
gehalten.
         
Während im manchen Bereichen der Kirche früher das endzeit-
liche Motiv der Wiederkunft Christi betont wurde, gewann von 
Rom her das freudige Erwarten der Ankunft Gottes an Einfluss. 
Dieser Entwicklung wird durch die unterschiedliche liturgische 
Gestaltung an den Adventssonntagen Rechnung getragen.

Das freudige Erwarten der Ankunft Gottes brachte verschiede-
ne Formen des Brauchtums in der Advents- und Weihnachtszeit 
hervor. Heute hat die Konsumorientierung bei vielen Menschen 
Priorität. Nur noch wenige nutzen die Adventszeit als geistliche 
Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest.

Dietmar Prielipp

Advent



weben den Teppich
zum glücklich sein
mitten im November
Fäden aus Licht
zu Hoffnung gesponnen
nehmen kein Ende
bringen Sommer
und Reifung 
hinein in den Herbst
lassen welkes Selbst 
aufleuchten

Uwe Schmitz

Sonnige Stunden

29. 
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„Damit sich Liebe ereignen kann, muss der Verstand mit seinen 
Bewertungen still werden. Das ist das Problem für die meisten 
Menschen: sie werden vom Verstand beherrscht, der sie versklavt 
und nicht zur Ruhe und Offenheit kommen lässt.“
Peter Lauster

Offenheit

In einer sich immer schneller drehenden, hektischen Welt, die 
mehr und mehr beherrscht ist von Zielvorgaben und dem Streben 
nach Macht, habe ich mich gefragt, wie es mit meiner Offenheit 
bestellt ist. Bin ich noch „offen“ für:

- die Probleme meiner Tochter in ihrem Umfeld Schule und Freunde
- den nicht laut formulierten Hilferuf eines Freundes
- die Schönheit eines Sonnenaufgangs im Willicher Park
- Veränderungen jeglicher Art in meinem Leben

Ich finde, dass der Advent mich dazu auffordert, inne zu halten 
und mich zu fragen: „Wie offen bin ich denn für die wirklich WICH-
TIGEN Dingen im Leben?“

Mariele Biesemann

Offenheit



Die Adventszeit ist gekennzeichnet  durch Warten. Warten auf 
Gott, der in Jesus Christus Mensch wird. Warten auch darauf, 
dass ich als Christ  es vielleicht endlich doch schaffe, mit dieser 
Zeit des Wartens ernst zu machen und aufmerksam durchs Leben 
zu gehen. Vor Jahren habe ich in einer Messdienerleiterrunde mit 
diesen Sätzen einen Impuls zum Advent beendet. Im folgenden 
Gespräch meldete sich ein junger Mann und stellte die Frage: 
„Wieso soll ich das besonders im Advent machen?“ Und er fuhr 
fort: „Entweder bin ich immer so drauf oder nicht!“

Er hatte Recht. Zwar kennen alle Religionen Zeiten, in denen sich 
bestimmte religiöse Handlungen und deren Vorbereitungen ver-
dichten. Doch wie kann ich als Christ leben, wenn ich nur im Ad-
vent diese Erwartung habe. Erwartung und Warten in der Nach-
folge Jesu ist eben kein punktuelles Warten, als wenn  ich auf 
einen Zug warte. Warten meint eher eine Haltung, die unser Le-
ben kennzeichnet.

Was kann das konkret für uns bedeuten? Wer in Erwartung lebt, 
wer wartet, der/die:
ist nicht festgelegt im Leben, sondern liebt Überraschungen;
bemüht sich, offen für neue Situationen und Menschen zu sein;
ist gespannt auf das Leben und neugierig;
besitzt Augen, Ohren Herz und Verstand, die hellhörig sind für 
Stimmungen.

Wer wartet, tut gut daran, nach allen Seiten Ausschau zu halten, 
denn Jesus begegnet uns im Nächsten und die oder der Nächste 
kann von allen Seiten auf uns zukommen, aus allen Schichten, 
aus allen Völkern.
Heute diese Haltung des Wartens in unserem Leben ausprobie-
ren, das wär’s doch!.

Dietmar Prielipp

Warten und …
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Ich wünsche jedem Menschen, 
dass er von Zeit zu Zeit die Große Sehnsucht spürt: 
Dass ihm nämlich das, was er zu kennen und zu können meint, 
nicht reicht, und dass auch das, was er erreichen könnte, ihn 
nicht beruhigen wird.

Denn die Große Sehnsucht treibt uns an, 
beherzt zur wahren Fülle aufzubrechen 
und ruhelos zu suchen und zu fragen, 
bis wir dereinst von ihr uns finden lassen 
und mit Gewissheit wissen, dass sie’s ist.

Die Große Sehnsucht ist der Motor aller Welt, 
der macht, dass sich der kleine Erdball dreht 
und mit den Sternen um die Sonne tanzt.

Die Große Sehnsucht, das ist Gottes Ruf, 
der widerhallen will in jeder Seele 
und sie zu immer neuem Leben locken.

Regina Illemann

Die Große Sehnsucht



Manchmal stehe ich draußen,
schau in klare Sternennacht.
Tausende Sterne leuchten,
schimmern in voller Pracht.

Sie winken mir zu, lassen
mich mit offenen Augen träumen.
Leuchtet einer für mich? Darf
sein Aufleuchten nicht versäumen.

Sternenverloren erwachend
von Träumen frag ich mich,
ob unter gutem Stern ich lebe
oder - voll Trauer - nicht.

Sternennacht

Johann Ebus

Sternennacht
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Wenn ich in der Haltung eines wartenden Menschen lebe, verur-
sachen neue Sichten und neue Menschen, dass mein Leben ‚un-
terbrochen‘ wird. Neue Herausforderungen und  Sichten bringen 
es ebenso mit sich, dass sich nicht alles in schöner Eintracht in das 
Althergebrachte integrieren lässt.
Jesus hat dies immer wieder seinen Jüngern gesagt und gezeigt. 
Auf Fragen gab er unerwartete Antworten. Er wandte sich oft 
denen zu, die nicht im Fokus seiner Bewunderer waren: Kinder, 
Aussätzige, Geächtete wie Zöllner ‚Heiden‘. Auf die Frage: „Meis-
ter, wo wohnst du?“ (Johannes 1,38)  antwortete er: „Kommt und 
seht“. Er führt sie zu den verschiedenen Menschen, die auf der 
Suche sind, die Hilfe brauchen und die offen für sein ‚Einbrechen‘ 
in Ihre Welt sind.
Er holte seine Jünger weg von ihrem Heim und Herd, aus ihren 
Gewohnheiten. Sein Interesse für und seine Solidarität mit den 
Menschen bildeten ab sofort den Maßstab christlichen Lebens. 
Zum Ende unserer Berufseinführung schenkte uns Bischof Klaus 
Hemmerle ein Bild von Peter Hodiamont zu diesem Vers. Es zeigt 
in einer modernen Interpretation Jesus, der seine Jünger auf die 
Wohnsilos moderner Städte hinweist.
Ich wünsche uns, dass wir den Unterbrechungen in unserem Le-
ben, auch wenn sie unangenehm sind, wie etwa Krankheiten, 
positiv begegnen können.

Dietmar Prielipp

… Unterbrechung



„Der Mensch ist von allen anderen Geschöpfen ein auf Hoffnung 
gestelltes Wesen; man könnte sagen, er ist ein unsterblicher Geist 
im Zustand der Hoffnung.“
(Friedrich von Schlegel)

Hoffnung

Wenn ich über das Thema Hoffnung nachdenke, habe ich ein 
gutes Gefühl. Meine innere Einstellung ist zuversichtlich und ich 
habe eine positive Erwartungshaltung, dass in der Zukunft etwas 
eintritt, das ich mir vielleicht schon lange gewünscht habe.

In der Vorweihnachtszeit haben sicherlich viele Kinder die Hoff-
nung, dass die Geschenke ihrer Wunschzettel am Heiligen Abend 
möglichst lückenlos unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wäh-
rend Kinder immer noch ein gewisses Urvertrauen haben – was 
gewiss auch wichtig ist – so haben wir Erwachsene eine bestimm-
te Lebenserfahrung und diese kann in Bezug auf ein erhofftes Er-
eignis auch eine unterschwellige Angst hervorrufen, z. B. bei der 
Frage: Wird der geliebte Mensch in meiner Familie oder meinem 
Freundeskreis wieder gesund werden oder nicht?

Niemand kann gut ohne Hoffnung leben aber diese Hoffnung 
kann ich nicht kaufen. Bin ich aber für einen anderen Menschen 
da, kann ich Hoffnung schenken. Wie ich finde, ein unbezahlba-
res Geschenk.

Mariele Biesemann

 

Hoffnung
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Mitten auf der Bühne einer Casting Show steht eine junge Frau 
mit wilden Haaren und in hautenges Leder gekleidet, die Augen 
geschminkt. Sie hat Fanclubs, ist ein Star und alle schauen auf sie. 
Alle erwarten etwas Besonderes. Dann spricht sie in das Mikro: Es 
kommt einer, der besser ist als ich, für den ich nicht gut genug 
bin, dem ich nicht das Wasser reichen kann. Was passiert? Ein 
Star weist auf einen anderen hin. Warum? Angst oder Unvermö-
gen sind es nicht. Aber was ist es? Eine mögliche Antwort hören 
wir von Johannes dem Täufer, denn er ist der Mensch, der an sich 
vorbei auf Jesus weist, wenn er sagt: Es hängt nicht an mir, ich bin 
ein Vorbereiter.

Da spricht ein hoffnungsfroher Mensch, jemand der nicht aufhört 
zu sein, was er ist, der seinen Weg weitergeht. Der weiß, dass all 
sein Handeln, sein Erfolg und Misserfolg, das Gute und Schlech-
te nicht das Ende ist. Er will selbst ein Hinweis sein, dass Christus 
kommt!

Am zweiten Advent bereiten wir Christen uns darauf vor, dass 
Gott Mensch geworden ist und immer wieder werden will. Bli-
cken wir hoffnungsvoll auf ihn? Glauben wir, dass er hier bei uns 
ist und wiederkommen wird? Fühlen wir die Hoffnung, dass er mit 
uns jetzt und heute sein Reich baut? Haben wir die Hoffnung, mit 
allen unseren Stärken und Schwächen auf ihn hinweisen zu wol-
len und zu können?

Ich jedenfalls habe diese Hoffnung und will es immer wieder neu 
wagen, mich auf ihn und sein Reich einzulassen. Bei allem, was 
mir gelingt und bei all dem, wobei ich versage, weiß ich, dass es 
letztendlich ER es ist, in dessen Dienst ich mich stelle. Ich lade Sie 
ein, sich mit mir auf den Weg der Hoffnung zu begeben.

Uwe Schmitz

Bereitet dem Herrn den Weg



stunden zerfasern
hin und weg
minuten schweigen
plappern mit
reisenden

elektronische spiele
freundschaftsnetze
mit biografien
ohne gesicht
ohne berührung

worte
ein schwall
von worten
nur mehr
worte

hin und wieder wie scheu
ein bruchstück
jener melodie
zu deiner
ankunft.

Uwe Schmitz

moderne reise
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Wenn ich Nikolaus, den Bischof von Myra, um dessen Leben sich 
viele Geschichten ranken, ernst nehme, dann würde ich ihn 
heutzutage nicht in einem Palast suchen. Auch nicht wäre er in 
Fußgängerzonen oder in Kaufhäusern als Weihnachtsmann ver-
kleidet zu finden. Nein, ich würde ihn bei unzähligen Menschen 
suchen, die - selbst verschuldet oder auch nicht – an den Rand 
unserer Gesellschaft gedrückt wurden. Er war da, wenn Men-
schen Hilfe brauchten und stand auf der Seite des einfachen Vol-
kes. So machte er seinem Namen „Sieger des Volkes“ alle Ehre. 
Einige Beispiele:

Eine Trockenheit brachte eine Hungersnot mit sich. Nikolaus hör-
te, dass im Hafen ein Schiff voller Getreide für den Kaiser ankerte 
und überzeugte den Kapitän, ausreichend Getreide für die hun-
gernden Menschen in Myra abzugeben. Laut Legende fehlte 
dennoch bei der Ankunft in Rom kein Korn.

Einem armen Mann mit drei Töchtern schenkte er unerkannt Gold 
und half mit, dass die Familie nicht in Not und Elend verkommen 
musste und die Mädchen heirateten konnten.

Er suchte den reichen, aber vollkommen isolierten Mann, namens 
Avarizzio auf, unterhielt sich mit ihm und half ihm, aus seiner Hab-
sucht, Isolation und Hartherzigkeit auszubrechen und zu einem 
liebenswerten Menschen zu werden.

Seeleute riefen in großer Not bei einem Sturm Nikolaus an und er-
fuhren Hilfe dergestalt, dass sie aus ihrer Not gerettet wurden. Aus 
dieser Erfahrung wurde Nikolaus der Schutzpatron der Seeleute.

Lassen wir uns heute durch diese Geschichten in unserem Bemü-
hen, Jesus nachzufolgen, motivieren.

Dietmar Prielipp

Nikolaus – eine adventliche Gestalt



Zukunft träumen
Sein Wirken
Hier und Überall
Heute und Morgen
Gestern sowieso

Leben beginnen
Menschen zuwenden
Miteinander sprechen
Wissen um Zeit
Andere zu verstehen

Menschen begegnen
Geduld haben
Wissen um eigene
andere Erfahrungen
Verschiedenheit bereichert

Vergangenes loslassen
Erinnerungen schwinden
Heute denken und handeln
Mut zur Auseinandersetzung
Sich dem Leben anvertrauen

Hedwig Asmus

Neu beginnen
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„Unsere Hände können nur das weggeben, was das Herz ver-
schenkt.“
So lautet ein afrikanisches Sprichwort. Wie viel Zeit nehmen sich 
Menschen in unserem Land, um geeignete Geschenke für ihre 
Lieben zu bedenken, auszusuchen und zu kaufen? Wie sieht es 
bei Ihnen aus? Planen Sie langfristig und gezielt oder gehören 
Sie zu der Gruppe Menschen, die sich in den letzten Tagen und 
Stunden ins Gewühl stürzen, um auf jeden Fall irgendetwas zum 
Verschenken zu erwerben?

Gute Geschenke wollen gut überlegt sein!
Passend zum Beschenkten zeigen die Geschenke ihm, dass er 
gesehen und geschätzt wird. Gute Geschenke sagen etwas über 
den Schenkenden aus. Sie tragen einen Teil seines Wesens in sich, 
sind geprägt durch seinen Geist. Daher mühen sich auch so viele 
Kinder mit ihren Geschenken für Mama und Papa. Alles an Lie-
be und Vertrauen fließt ein. Sie hoffen, dass es den Eltern gefällt, 
dass sie begeistert sind und das Gebastelte oder Gemalte lieb 
gewinnen.

Der Vorschlag des Tages lautet: Nehmen Sie sich Zeit, um einem 
Geschenk eine besondere, persönliche Note zu verleihen, denn

„Man irrt, wenn man glaubt, dass Schenken eine leichte Sache 
sei. Es hat recht viel Schwierigkeiten, wenn man mit Überlegung 
geben und nicht nach Zufall und Laune verschleudern will.“
Lucius Annaeus Seneca

Dietmar Prielipp

Der Geist des Schenkens



Schuldenkrise und Währungskrise: Griechenland, Spanien, Itali-
en, überall in Europa und auch bei uns stehen Menschen vor Ein-
schnitten in ihrem gewohnten Leben und sozialem Gefüge. Diese 
Einschnitte verändern teilweise drastisch das bisherige Leben.

Was ist dagegen die Geburt eines Kindes? Alles! Kein Einschnitt 
ist so tief wie die Geburt eines Kindes und keine Geburt hat die 
Menschheitsgeschichte so verändert wie die Geburt Jesu von 
Nazareth. Gott ist nicht mehr nur da, er ist einer von uns.

Wie wollen wir uns darauf vorbereiten? Sind wir stark genug, um 
unseren Beitrag am Reich Gottes zu leisten? Drei konkrete Fragen 
unserer Vorbereitung können sein:
Wollen wir wirklich Andere uneingeschränkt achten?
Bringen wir die Geduld auf, uns von unseren Vor-Urteilen zu lösen? 
Beenden wir das ‚Richten über‘, nehmen und lieben wir die An-
deren so wie sie sind?

Mit einem ehrlichen Blick in uns und um uns herum sehen wir, wie 
schwierig unsere Bemühungen sind.  Sollen wir also allen Ernstes 
mit Johannes rufen: „Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: 
Ebnet den Weg für den Herrn!“?

Ich sage Ja!  Jede und jeder hat Begabungen und Zeit-Punkte 
in seinem Leben, wo sie/er sich vorbereiten und zu diesem Satz 
gelangen kann. Nehmen Sie sich heute die Zeit für Ihre Vorberei-
tung, haben Sie Geduld mit sich und anderen, weichen Sie Ihre 
Vor-Urteile auf und beenden Sie Ihr ‚Richten über‘. Nutzen Sie Ihre 
Begabung, suchen Sie Ihren Punkt und werden Sie wie Johannes 
zu einem Menschen, der auf IHN, Jesus Christus, hinweist: Heute.

Uwe Schmitz

Ich sage JA
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Darf ich hoffen
nach all den Jahren
allen Versuchen
Akten des Scheiterns
zerstörtem Leben?

Darf ich hoffen
nach allen Enttäuschungen
Vielen bereitet
selbst erlitten?

Darf ich hoffen
endlich in meiner Mitte
mich finden
mein Leben leben?

Darf ich hoffen
auf dein Ja
zu mir und uns
zu deinem Reich?

Darf ich hoffen?
Ja!

Johann Ebus

Darf ich hoffen?



Advent – Ankunft
Da ist uns jemand angekündigt.
Er wird neu zu uns ziehen.
Holen wir ihn ab?
Begrüßen wir ihn freundlich?
Heißen wir ihn willkommen?
Oder – Lassen wir ihn abseits stehen?

Er gehört ja nicht zu uns.
Spricht nicht unsere Sprache.
Geben wir ihm eine Chance sich an uns zu gewöhnen?
Nehmen wir ihn an – so wie er ist?
Können wir von ihm lernen?
Er soll sich bei uns wohlfühlen!
Ein herzliches Willkommen!

Peter Walter

Herzlich Willkommen
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Vorbereiten kann ich mich auf viele Anlässe: ein Vorstellungsge-
spräch, eine lang ausgesprochene Einladung, einen besonderen 
Tag und so weiter. All diesen Anlässen ist gemeinsam, dass ich 
darüber nachdenke. In meinem beruflichen Umfeld würde ich 
sagen, „Es muss ein Plan entwickelt werden, um das Ziel nicht aus 
den Augen zu verlieren.“

Vielleicht sollte ich dies zum Beginn der Adventszeit auch mit dem 
Ziel: „Weihnachten“ machen. Sicherlich sieht der „Plan“ dann 
anders aus mit Themen wie:

- mein Zuhause in Ruhe in „Weihnachtsstimmung“ bringen
- Kerzenschein
- Ruhe finden
- gute Gespräche
- warmer Kakao und Plätzchen
- Stille
- leise Musik hören

All das würde Platz in meinem Plan finden. Vielleicht schaffe ich 
es so, mich in diesem Jahr einmal nicht oder zu mindestens weni-
ger von der Hektik des Alltags einholen zu lassen. Denn das funk-
tioniert beruflich doch auch!

Mariele Biesemann

Vorbereitung



die frage ist
wo ist oben
was ist oben
wer ist oben
denn je nachdem
was bei uns oben ist
kann man sich ausrechnen
was auf uns herabkommt
welcher geist
ist das geld oben
kommt der geist des geldes
auf uns herab
ist die wirtschaft oberstes prinzip
kommt dieser geist auch auf uns herab
und über uns
ist jesus für uns oben
dann kommt auch der geist jesu
auf uns herab

Wilhelm Willms

frage
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Sich auf das Weihnachtfest vorbereiten kann heißen, Raum im 
eigenen Leben zu schaffen; dies sowohl im Geist als auch im 
konkreten Umfeld z. B. der eigenen Wohnung. Raum schaffen 
ist notwendig, wenn mein Leben mit allem so angefüllt ist, dass 
Gott aus Platzmangel erst gar nicht in mein Leben passt. Ein In-
diz hierfür lautet: „Das ist ja alles richtig mit dem Christentum und 
prinzipiell unterstütze ich ja auch diese Haltung. Aber der Alltag 
lehrt uns, dass eben doch vieles andere wichtiger und notwen-
diger ist.“ Sorgen beherrschen Menschen und lassen sie nicht frei 
leben. Dies betrifft die Sorgen um den Arbeitsplatz, die Altersvor-
sorge,  die Ausbildung der Kinder ebenso wie die Angst, einen 
Karrieresprung zu verpassen und sich nicht mehr all das leisten zu 
können, was notwendig scheint.

Der Zwang zum Konsum (Unsere Wirtschaft muss ja florieren!) er-
fordert immer neuere und bessere Geräte, Markenkleidung und 
viele Produkte des Alltages, die nach kurzer Zeit kaum noch be-
nötigt werden. Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit: Je mehr ein 
Mensch kauft, umso stärker ist seine Abhängigkeit vom Konsum.

In seinem Buch „Haben und Sein“ forderte der Sozialpsycholo-
ge Erich Fromm schon 1976 einen Paradigmenwechsel in den 
Grundlagen unserer Gesellschaft: Weg vom verhafteten Denken 
des Habens hin zu einer Entscheidung, die das Sein stärkt. Neue-
re Studien belegen, dass glückliche Menschen bei weitem nicht 
diejenigen sind, die mehr besitzen als andere.

Handlungsschritte für den heutigen Tag können sein:
die eigenen vier Wände zu vereinfachen;
sich von dem zu trennen, was „besetzt“ und unfrei macht;
heute dem Konsum zu widerstehen;

Dietmar Prielipp

Raum schaffen



Klare Augen
schweifen umher
offen dreht
Körper sich
Neuem entgegen
Volle Spannung
weitet Nerven
ICH lässt
Grenz – Überschreitungen
zu
Neugieriger Geist
lädt ein, vernetzt
mobilisiert
Körper, Geist
und Seele
Göttliche Energie
bestrahlt Krippen
Armutsplätze
weltweit auch
bei dir
Voller Energie
JA sagen zu IHM
JA sagen zu mir
JA sagen zu dir
JA sagen zum Leben

Hermann Jansen

Voller Energie
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Meine Vorschläge für heute lauten:

1. Nehmen Sie sich zumindest eine ½ Stunde Zeit der Stille, eine 
Zeit alleine oder gemeinsam mit anderen und schweigen Sie. Be-
reiten Sie sich darauf vor:
- Gehen Sie dieses Vorhaben aktiv an - wie auch diese Zeit eine 
  aktive Stille werden soll.
- Teilen Sie Ihr Vorhaben ihren Mitmenschen klar und deutlich mit.
- Finden Sie einen passenden Ort.
- Sorgen Sie dafür, dass weder Musik noch andere Geräusche sie  
  ablenken können.
- Befreien Sie sich von allen Gedanken, die sie in den Alltag zu- 
  rückholen wollen.
- Kommen Sie zur Ruhe und hören Sie in sich hinein.
- Geben Sie Gedanken, die aus Ihrer Tiefe kommen, die Chance,  
  bei Ihnen Gehör zu finden

2. Nehmen Sie sich vor Entscheidungen und auch manche All-
täglichkeiten eine kurze Zeit, nur ein, zwei oder drei tiefe Atemzü-
ge, und konzentrieren Sie sich auf das, was aktuell ansteht. Dieses 
Innehalten hilft:
- in einem hitzigen Gespräch, bevor ich mich provozieren lasse;
- zu Beginn einer Autofahrt, mich zu konzentrieren;
- vor einer Entscheidung nicht überstürzt zu handeln
- auf jemanden zuzugehen, den ich für schwierig halte;
- die eine Aufgabe zuerst zu beenden, bevor ich eine neue beginne 
- …

Dietmar Prielipp

Still werden



„Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem 
allen schenken will, die weinen, wachen und wandern auf dieser 
Erde. „
(Friedrich von Bodelschwingh)

Ankunft

In der Vorweihnachtszeit ist dieses Thema untrennbar mit der An-
kunft eines Kindes, des Menschensohnes, verbunden und somit 
ein positives Ereignis. Manchmal geht einer Ankunft ein langer 
Weg voraus. Vor und in Bethlehem ein nicht enden wollender 
Fußmarsch. Manche Menschen legen ein langes Stück Lebens-
weg mit vielen Irrfahrten zurück um dann zu sagen „Ich bin ange-
kommen.“ Andere fahren nur in Urlaub und finden, dass sie dort 
genau richtig sind.

Da wir an Weihnachten ein „Fest der Ankunft“ feiern, sollten wir 
offen in die Vorbereitung dieses Festes gehen und die Hoffnung 
in uns tragen, dass wir ein ruhiges besinnliches Fest im Kreise unse-
rer Familien und Freude erleben dürfen.

Mariele Biesemann

Ankunft
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Am Sonntag vor Weihnachten steht mit Maria eine mutige junge 
Frau im Mittelpunkt der Frohen Botschaft. Gott offenbart sich ihr 
durch einen Engel. Sie hört zu, sie zweifelt, sie argumentiert und 
schließlich öffnet sie sich mit wagemutigem Glauben der Liebe 
Gottes. Volles Risiko!

Maria scheint etwas richtig gemacht zu haben. Weil sie offen und 
hoffnungsfroh ist, kann  Gott bei Ihr ankommen. Zuerst im Sinne 
der gläubigen Bereitschaft, dem Wort Gottes Eingang in ihren 
Verstand und Herz zu gewähren und in der Folge im leiblichen 
Sinne der Gottesmutterschaft. Sie trägt Gott nicht nur unter ihrem, 
sondern zuerst in ihrem Herzen.

Was bedeutet das für uns? Es ist fürs Christ Sein nicht entschei-
dend, wie Jesus Mensch oder wo er geboren wurde, sondern 
dass wir ihn heute und immer wieder in unserem Herzen offen 
und hoffnungsfroh ankommen lassen. Mit ihm in unserem Herzen 
können wir überall in unserem Alltag unsere Frau oder unseren 
Mann stehen, können in seiner Nachfolge handeln und am Reich 
Gottes bauen.

Das Wunderbare des heutigen Evangeliums besteht darin, dass 
wir uns als fehlbare, ja sündige Menschen vorbereiten können, 
Christus zu empfangen. Er will bei jedem von uns Gast sein, wenn 
wir die notwendige Bereitschaft zu Offenheit und Glaube mitbrin-
gen. Insofern will Maria uns Vorbild sein; es lohnt sich, bei ihr in 
„die Lehre“ zu gehen.

Uwe Schmitz

„Mir geschehe, wie du gesagt hast.“
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angekommen
nicht
am
Ende
sondern
auf
der
Mitte
der
Kreuzung

angekommen
aufmerksam
voll
Hoffnung
und
Mut
den
Weg
gemeinsam
wagen

ankommen
wissen
ohne
Weg
kein
Ziel
ohne
Ziel
kein
Glück

Hedwig Asmus

angekommen

Welt
Logik
hallt 
in deiner 
rufenden Seele
wieder

Bewusstheit
gründet
Besinnung
Erkenntnis
eigene
Toleranz

Güte heilt
Schicksal
Liebe heilt
Leid
Leben heilt
schmerzende Wunde

Freiheit überwindet
Begrenzung 
Wandel bricht
Normen
Sein erfüllt    
Schein

In neue
Dimension
schwingen
Liebe
Glück
Sein

Uwe Schmitz

„WEG“
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Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen.
Bald wir kommen unser Gott, herrlich werdet ihr ihn schauen.

Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu ihm bekehren;
er will lösen unsre Schuld, ewig soll der Friede währen.

Aus Gestein und Wüstensand werden frische Wasser fließen;
Quellen tränken dürres Land, überreich die Saaten sprießen.

Blinde schaun zum Licht empor, Stumme werden Hymnen singen, 
Tauben öffnet sich das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen.

Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die Getreuen trösten,
und zum Mahl der Seligkeit ziehen die vom Herrn Erlösten.
T: Friedrich Dörr (1972)

Nach Erscheinen des Gotteslobes fand dieses Lied schnell Heimat 
in unseren Gemeinden und mich bewegt es nun seit 35 Jahren 
im Advent. Die wunderbaren Hoffnungen dieses Liedes, oft vom 
Kantor oder Kantorin gesungen, finden in den Antworten der Ge-
meinde: „Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil“ eine grandiose 
Zusage. Niemand wird von Gottes Heilszusage ausgeschlossen!
Lassen wir diesen Zuspruch ganz bewusst auf uns wirken: Dir wird 
Gottes Heil zuteil!

Dietmar Prielipp

Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil.

Rückenschule
lehrt
Muskeln
entwickeln
nicht
verkürzen
durch
schlaffe
Haltung

Leben
lehrt
Persönlichkeit
entwickeln
nicht
verkürzen
durch
nachlässige
Faulheit

entwickeln kostet
Kraft
Ausdauer
Leidenschaft

entwickeln schafft
Freude
Glück
Ich

Anna Dornbusch

entwickeln
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„Auf, werde licht, denn es kommt ein Licht, und die Herrlichkeit 
des Herrn geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis be-
deckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht leuch-
tend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ Jesaia 
60,1-2
„Ihr seid das Licht der Welt!“ Matthäus 5.14

Diese beiden Sätze aus der Bibel helfen mir, die Geburt Jesu wie 
auch die Konsequenzen für mich zu verstehen.

Zum einen lese ich diese wunderbare Zusage des Propheten. Er 
versichert mir, dass das Licht Gottes über mir scheinen wird, egal 
in welch tiefer Dunkelheit ich mich befinde, welch tiefste Finster-
nis mich auch umhüllen mag. In Momenten der Verzweiflung, der 
Not und des Elends darf ich hoffen und glauben: Gott ist bei mir 
und das Licht auf meinem Lebensweg.

Zum zweiten verdeutlicht die Aufforderung Jesaias, licht zu wer-
den, einen Anspruch an mich: und licht sein meint leuchten und  
strahlen. Es beschreibt einen Zustand, in dem sich ein Mensch be-
findet, von dem andere Menschen sagen: er strahlt, hat ein helles 
Gesicht, er leuchtet, er hat ein angenehmes Wesen, er hat eine 
positive Ausstrahlung.

Schließlich traut mir Jesu Zusage alles zu. Ich bin Licht, und zwar 
Licht der Welt. Mit diesem Zuspruch ist mein Auftrag klipp und klar 
beschrieben. Die Geburt Jesu in dieser Welt, bedeutet für mich, 
der ich ihm nachfolge, dass ich den Auftrag ‚Licht zu sein‘ ernst 
nehme. 

Ich wünsche uns, dass das Fest der Geburt des Gottessohnes uns 
für diese Herausforderung stärkt.
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Licht

Wie wirklich
ist die
Wirklichkeit?

Traum
Träumerei
Wirklichkeit

gedacht
verworfen
enttäuscht

denken
fühlen
hoffen

alles
auf eine
Karte setzen

IHM
in mir
Raum geben

Geburt
Gottes
in der Welt!

Hermann Jansen

Wirklichkeit

25. 
Dezember 

2011



26. 
Dezember 

2011

Ich will mit den Träumern wandern, 
die einer Sternschnuppe folgen, 
um ein plärrendes Baby 
als König der Welt zu verehren.

Will mich, wenn wir es finden,
verneigen vor seiner winzigen Schönheit
und seine erhabene Verletzlichkeit bewundern.
Und wenn seine wimmernde Anmut
in mir unwiderstehlich die Liebe weckt,
dann werde ich ihm ein Lächeln schenken, 
meine besten Wünsche, 
meine Zeit und Kraft und alle Talente.

Du Gottesbaby, Menschensohn, strahlst Leben aus;
und sogleich können auch wir nur noch strahlen und leben.

So gefunden, 
werden wir auf einem anderen Weg weiterziehen.

Regina Illemann

Menschensohn
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