Advent - eine zauberhafte Zeit
Im Dezember beginnt eine besondere Zeit - der Advent. Auf Deutsch bedeutet dieses Wort: Ankunft.
Es ist die Zeit, in der wir auf die Ankunft Jesu, also auf seine Geburt warten.
Es ist eine Zeit voller Lichter und Düfte, eine Zeit voller Erwartung. Eine Zeit des Wartens, Warten auf
Weihnachten. Warten kann ja ganz schön aufregend sein. Was eigentlich komisch ist, weil wir doch
Weihnachten jedes Jahr feiern, es ist doch jedes Jahr Advent. Eigentlich müsste uns das doch
langweilen. Und jedes Jahr hören wir ja auch die gleiche Geschichte von der Geburt Jesu.
Begonnen hat diese besondere Geschichte aber mit einer ganz besonderen Frau: Maria.
Maria war eine Frau, die Gott von ganzem Herzen liebte. Ja, sie hatte Gnade vor Gott
gefunden, das heißt Gott freute sich über sie und liebte sie und er hatte eine besondere
Aufgabe für sie bereit. Eines Tages, als Maria alleine war, passierte etwas, das ihr ganzes
Leben verändern würde. Der Engel Gabriel kam zu ihr. Plötzlich stand er vor ihr, und
sie erschrak fürchterlich. „Guten Tag, du Gesegnete, der Herr sei mit dir!" „Was will er
bloß von mir, was bedeutet dieser Gruß?“ Maria war ganz verwirrt. Das sah auch der
Engel und sagte: „Habe keine Angst! Du hast Gnade vor Gott gefunden. Du wirst einen
Sohn bekommen und sein Name soll Jesus sein und er wird sehr groß werden." Maria
verstand nun gar nichts mehr. „Ich soll schwanger werden?" fragte Maria leise und voll
Erstaunen. „Aber ich bin doch noch gar nicht verheiratet......" Was der Engel darauf
antwortete, könnt Ihr selbst mal in Eurer Bibel nachlesen. Und auch, wie schließlich die
Entscheidung Marias aussah.
(Kleiner Tipp: Ihr findet die Geschichte im 1. Kapitel des Lukas-Evangeliums)
Ist Euch eigentlich klar, dass wir weder Erstkommunion noch Weihnachten feiern würden, wenn Maria
sich anders entschieden hätte? Ein krasser Gedanke, oder?
Vielleicht ist deshalb das Warten auf Weihnachten bis heute aufregend… Weil es so eine wichtige
Geschichte ist.
Wir würden uns daher freuen, wenn Ihr Euch ein wenig mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt. Lest
die Geschichte in der Bibel doch einfach nochmal nach.
Und gestaltet dann einen Weihnachts-Comic – ganz so, wie ihr das mögt und könnt: In bunt oder
schwarz-weiß, ganz viele kleine Bilder und wenige große… Ihr könnt die Geschichte auch mit Legooder Playmobilfiguren nachstellen und sie fotografieren.
Gebt Eure Bilder, mit Eurem Namen versehen, bis zum 1. Advent im Pfarrbüro ab. Ihr könnt sie da
einfach in den Briefkasten werfen. Oder schickt sie per Mail an hinz@kirchewolfsburg.de. Wir machen
daraus eine kleine Ausstellung in der Kirche. Und jeder, der mitmacht, bekommt von uns ein kleines
Geschenk!

