
Wochengedanken im Advent 

Liebe Leserinnen und Leser, neulich auf der Post habe ich einen Jungen getroffen, 
der mit seiner Mutter ganz aufgeregt in der Schlange stand, um den Brief ans 
Christkind aufzugeben. Endlich war der große Moment gekommen: Nachdem er sich 
viele Gedanken gemacht hatte, Wünsche gesammelt und wieder verworfen hatte, 
konnte der Brief endlich abgeschickt werden. 

Ich habe mich gefragt, was wohl auf dem Wunschzettel draufstand?  
Kinderwünsche, wie in jedem Jahr? 
Der Wunsch, dass die Großeltern wohl trotz Corona-Pandemie Weihnachten kommen? 
Der Wunsch, dass alles endlich so ist wie früher, ohne Masken? 

Unser aller Wunschzettel lesen sich in diesem Jahr wohl anders als in den Jahren 
zuvor; kein schöner Vergleich. Gespannt blicke ich daher in die Bibel, wo ich beim 
Propheten Sacharja einen Wunschzettel finde, der mehrere tausend Jahre alt ist: 

Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 
Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, 
und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. 
Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. 

Was mich überrascht ist, dass der Wunschzettel Sacharjas gar nicht so weit weg zu 
sein scheint von dem, was wir uns im Advent 2020 wünschen: Alles soll gut und 
gerecht sein; alles soll friedlich sein und Gemeinschaft soll das Zusammenleben 
prägen. Der Traum von einer gerechten, friedlichen Welt - ohne Krieg und Krankheit, 
mit einer gerechten Verteilung der Ressourcen - er ist immer wieder aktuell.  
In Krisenzeiten wird uns das besonders bewusst. Deswegen freue ich mich beim 
Lesen besonders über die Gewissheit Sacharjas:  
„Gott hat es versprochen! Das wird geschehen! Daran gibt es keinen Zweifel.“  

Bereits die ersten Christ*innen haben sich über diese Gewissheit gefreut. 
Im Leben Jesu sahen sie diesen Wunschzettel als erfüllt an. Jesus Christus war 
dieser gerechte Herrscher!  Das Problem blieb nur, dass sich nicht alle von ihm 
verzaubern ließen: Der Adventszauber machte sich unter den Christ*innen breit, aber 
füllte nicht die Welt. Gott hatte sein Versprechen eingelöst, aber jetzt kam es auf uns 
Menschen an das Geschenk auch richtig zu nutzen – damals und heute. 

Wir werden hinter unseren Corona-Wunschzettel am Heiligen Abend vermutlich 
keinen dicken Haken setzen können, aber wir können uns mitnehmen lassen in die 
Gemeinschaft derer, die schon seit Jahrhunderten gemeinsam Wünschen und damit 
Frieden und Gerechtigkeit in den Blick nehmen und sich verzaubern lassen: 
Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem! 

Ich wünschen Ihnen/Euch einen gesegneten Advent. 

Ihr / Euer Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt 


