Ev.-luth. St. Johannis-Kirchengemeinde Uslar
Wort zum 3. Sonntag im Advent, 13.12.2020
Liebe Gemeinde,
ich bin inzwischen kein Jugendlicher mehr und meine Kindertage liegen erst
recht hinter mir. Aber ich muss schon sagen: Wenn es um Geschenke zu
Heiligabend geht, ist meine wochenlange Vorfreude und Spannung auf jeden
Fall noch mit früher vergleichbar.
Dieses Gefühl der Unsicherheit … Was wird mir geschenkt? Was haben sich die lieben
Menschen um mich herum für mich überlegt? – Bei diesen Gedanken fängt es auch heute noch
manchmal an zu kribbeln und ich werde etwas hibbelig.
Was für ein abenteuerliches Gefühl – diese Unsicherheit, was für ein Geschenk da auf mich
wartet!
Abenteuer – das ist das Stichwort: Ich habe nachgeschaut, wie ein „Abenteuer“ definiert wird.
„Als Abenteuer wird eine risikoreiche Reise oder eine risikoreiche Erkundung eines Gebietes
oder einer Räumlichkeit bezeichnet, die sich stark vom Alltag unterscheidet. […] In diesem Sinne
gelten und galten Expeditionen ins Unbekannte zu allen Zeiten als Abenteuer.“
Abenteuer? Warum denn nun Abenteuer?
Mir ist vor Kurzem aufgefallen, dass das Wort „Abenteuer“ genau von dem Wort herkommt,
das uns gerade umgibt: Advent. „advenire“ ist das lateinische Verb, es heißt „ankommen“. Der
Advent ist die Zeit der Ankunft.
Das Abenteuer ist also wie ein Päckchen, von dem ich weiß, dass es mit den Tagen immer
näher auf mich zukommt. Aber ich weiß nicht, was in dem Päckchen drin ist. Denn ich kann
zwar mal einen Wunsch geäußert haben. Aber ob der dann auch in Erfüllung geht, wenn ich
das Päckchen endlich auspacke?
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Jetzt habe ich ganz viel von Päckchen erzählt, die ich an Heiligabend auspacken kann. Es gibt
noch ein ganz anderes Päckchen, das an Heiligabend zu mir, zu Dir, zu Ihnen kommt. Um die
52 cm lang, etwa 3500 g schwer. Ein neugeborenes Kind. Für Dich. Für mich.
Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Denn der abenteuerliche Weg bis zu den Geschenken
dauert ja bis Heiligabend.
Mein Gruß an Sie muss heute also so klingen: Ich wünsche Ihnen eine
abenteuerliche, gesegnete, behütete Adventswoche immer weiter
auf Heiligabend zu!
Amen
Ihr Pastor Max Apel
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