
Gute Worte zum 29.11.2021 
Ankunft 

Am gestrigen Sonntag haben wir den 1. Advent gefeiert. 
Die erste Kerze wurde entzündet. Die Adventszeit ist für 
die meisten Menschen eine ganz besondere Zeit. Bräuche, 
Düfte, Gebäck und Familienbesuche lassen unsere 
Kindheitserinnerungen aufleben.  
 
Der Begriff Advent stammt ursprünglich vom lateinischen 
Wort »adventus« und bedeutet »Ankunft«. Christen 
bereitet sich in dieser Zeit auf die Ankunft von Jesus 
Christus vor, in dem Gott Mensch geworden ist. Gott 
kommt den Menschen nahe, gerade dann, wenn wir 
glauben es geht nicht mehr weiter.  

Ein Virus stellt auch dieser Tage wieder unser gewohntes 
Leben auf den Kopf. Wir schmieden Pläne und verwerfen 
sie, streiten uns über richtige Auswege aus der Pandemie 
und sorgen uns um die Liebsten und die Ärmsten. 



Wenn ich das obige Bild 
betrachte, frage ich mich: 
Worauf wartet der Junge? 
Ist sein Zug schon 
abgefahren? Kommt er 
noch? Wird er abgeholt 
oder ist er alleine 
unterwegs?  

Woher kommt er und wohin geht seine Reise? Wie kommt 
es, dass er alleine seelenruhig auf einem Kofferstapel sitzt 
und in einem Buch blättert? Was ist das überhaupt für ein 
Buch? 

Hat er denn keine Angst? 

Nein, ängstlich sieht er nicht aus. Ruhig sitzt er da. Mit 
beiden Beinen auf dem Boden. Als ob er darauf vertraut, 
das alles gut wird. Obwohl er dort alleine auf dem 
Bahnsteig sitzt, sieht er nicht einsam aus. Auf mich wirkt 
er voller „Gottvertrauen“. Er scheint zu Wissen: „Ich bleibe 
nicht alleine. Jemand kommt und holt mich ab!“  

Liebe Leserinnen und Leser: „Ich bleibe nicht alleine. 
Jemand kommt und holt mich ab!“ - das ist für mich 
Advent. 

Unsere Welt steht Kopf. Als Erwachsene tragen wir 
Verantwortung, doch unser Wissen und unsere 
Bedürfnisse, unser Kopf und unser Herz ringen um richtige 
Wege. Dabei bleibt so einiges auf der Strecke: 
Barmherzigkeit, Respekt, Toleranz, Mitgefühl, Vergebung 
und Solidarität. Schrecklich kompliziert ist unsere 
Erwachsenenwelt. Vielleicht stellt Jesus deshalb in 
Matthäus (Kapitel 18, Vers 1) die Kinder in den 
Mittelpunkt. 



„Jesus rief ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte. Dann 
sagte er: »Amen:Ihr müsst euch ändern und wie die 
Kinder werden.Nur so könnt ihr ins Himmelreich kommen. 
Wer sich so klein und unbedeutend macht wie dieses Kind, 
der ist der Größte im Himmelreich. Und wer so ein Kind 
aufnimmt, und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich 
auf.«“ 

Vielleicht tut es gut, wenn wir uns noch einmal die 
Bedeutung von Advent vor Augen führen, wie man es 
einem Kind erklärt:  

Gott ich bitte dich zum Beginn dieser Adventszeit, lass 
uns werden wie die Kinder. Behüte uns vor dem Bösen 
und lass uns liebevoll, respektvoll und hilfsbereit 
miteinander umgehen. Amen. 

Ich wünsche Euch und Ihnen einen gesegneten Advent. 

Euer und Ihr Jugendreferent 
Jörg Chilla 

https://www.youtube.com/watch?v=ekxWZXwvID4

