
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

jedes Jahr freue ich mich auf den Advent. Ich genieße es, wenn die Lichter aufblitzen und alles mit 

ihrem freundlichen Schein umleuchten. In diesem Jahr war meine Vorfreude aber noch ein bisschen 

größer als sonst und ich konnte es kaum erwarten, die Zweige zu einem Kranz zu binden und Kerzen 

aufzustecken. In diesem Jahr brauche ich das Vertraute, das Helle besonders. 

Was ist Advent für mich eigentlich? Warum freue ich mich so darauf? Dazu möchte ich heute ein 

paar Gedanken mit euch teilen und mich an den einzelnen Buchstaben orientieren.   

Aufbruch. Mit dem 1. Advent beginnt ein neues Kirchenjahr und ich fange an, mich auf Weihnachten 

vorzubereiten. Ich backe Plätzchen, hänge Sterne und Lichter auf, höre Musik. Aber auch innerlich 

versuche ich,  mich einzustimmen auf die anstehenden Weihnachtstage, auf die Ankunft von Jesus. 

Ein bisschen weniger Hektik, mehr Zeit für Begegnungen, Gespräche und für mich selbst. In diesen 

Adventswochen habe ich mein Ziel vor Augen: Weihnachten. Und ich mache mich auf den Weg mit 

all den kleinen Ritualen, die dazugehören und mich durch diese Zeit begleiten.  

Dunkelheit. Draußen wird es noch immer dunkler. Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. 

Nein, ich mag diese Dunkelheit nicht. Aber ich weiß, dass erst die Wintersonnenwende kommen 

muss, der Tiefpunkt des Jahres, bevor es dann wieder heller werden kann. Ich muss diese Dunkelheit 

aushalten – auch wenn ich sie mit den Lichtern im Advent ein bisschen heller und freundlicher 

mache. 

Vertrauen. Mir fehlt viel in diesem Jahr. Die großen Adventskonzerte mit Chor und Orchester, in 

denen das Weihnachtsoratorium mich berührt; der Besuch am Weihnachtsmarkt, bei dem die Finger 

und die Nase immer kälter werden, aber es trotzdem schön ist, durch die bunte Budenwelt zu 

bummeln; das gemütliche Beisammensein mit Familie und Freunden. Trotzdem ist mein V nicht der 

Verzicht, sondern das Vertrauen. Wir werden wieder zu unserem gewohnten Alltag zurückfinden, 

uns wieder ohne Maske begegnen und auch wieder ohne Abstand beieinander stehen können. 

Darauf vertraue ich! 

Engel. Die Boten Gottes, sie gehören für mich zum Advent dazu. Ich habe viele Engel im Lauf der 

Jahre gesammelt. Aus Holz, Papier, Ton, Wolle, Stoff  – jeder ist einzigartig. Viele habe ich geschenkt 

bekommen. Jetzt im Advent hänge ich sie nach und nach auf. Und mit jedem Engel, den ich in die 

Hand nehmen, erinnere ich mich . Diesen Engel aus Holz hat mir vor vielen Jahren meine Mutter 

geschenkt und den anderen habe ich von Freunden zu Weihnachten bekommen. Eine gute 

Gelegenheit, mich mal wieder bei ihnen zu melden. Wie gut, dass wir so viele Möglichkeiten haben, 

miteinander zu sprechen, auch wenn wir uns nicht treffen können!  

Normalität. Ich brauche die vertrauten Bräuche und Rituale. Sie geben mir Halt und schenken mir ein 

Gefühl von Normalität. Auch in einer Zeit, in der manches anders ist, auch in dieser Zeit kommt der 

Advent, bezaubert mich mit seinen Lichtern und Gerüchen, mit seinen Tönen und Liedern, mit der 

Vorfreude und dem Warten auf Weihnachten. Ich will diese Normalität genießen.  

Tannengrün. Der Geruch ist einzigartig. Wenn der frische Adventskranz im Wohnzimmer steht, dann 

duftet es im ganzen Raum. Untrennbar ist dieser Geruch für mich mit dem Advent verbunden.   

Das sind meine Gedanken zu den Adventsbuchstaben. Wie ihr wohl Advent buchstabiert? Was fällt 

euch ein zu den einzelnen Buchstaben? Worauf freut ihr euch besonders in dieser Zeit? 

Ich wünsche euch eine Adventszeit, die euch froh macht und einen Engel, der euch begleitet.  

Eure Christine Venter 




