
Advent 

Ja, meine Lieben…und wieder sind wir in der Adventszeit.  

Die Zeit der Erwartung;  
einer Erwartung, die dieses Jahr in einem so noch nicht gekannten, 
gesellscha@lichen  Ausmaß unsere Gefühle und Vieles mehr bewegt… 

Advent will Lust machen auf das, was kommt. 
Kann dieser Advent das? 

Pfarrerin Andrea Schwarz hat mit ihrem Gedicht, welches ich Euch zur 
Adventsbegleitung anvertraue, interessante Aspekte zusammengetragen, 
welche Zuversicht vermiIeln.  

In der Zeit der Erwartung bietet sich noch ein weiterer, sehr förderlicher 
Umstand an: „ Mach Ordnung“. 

Auch dieses Gedicht, so wir es denn beherzigen, wird seine Wirkung bei uns 
nicht verfehlen. 

Advent – das ist der „Gruß aus der Küche“ 

Vielleicht kennen Sie das aus guten Restaurants: 
„Amuse-Gueule“, der kleine Gruß aus der Küche. 

Ein AppeUthäppchen, ein bisschen Pastete, 
ein „Probiererle“ von der Terrine. 

Liebevoll vom Koch komponiert, in keiner Speisekarte zu finden – 
um einfach Lust zu machen auf das Menü, das kommt. 

Das ist Advent. 

Advent will Lust machen auf das, was kommt. 
Er will ein erster Vorgeschmack sein, ohne schon etwas 

vorwegzunehmen. 
Er ist Verheißung – noch nicht die Erfüllung. 

Advent heißt: Geschmack finden an dem, was uns zugesagt ist. 
Advent muss nichts mit Verzichten zu tun haben – im Gegenteil. 



Es geht darum, Geschmack zu finden am Leben. 
Es geht darum, neu die Lust am Leben zu lernen. 

Advent heißt:  
Lust auf das bekommen, was kommen wird – 

„Leben in Fülle“! 
Und „leben“ kann man dabei durchaus klein schreiben – 

es geht eben nicht um eine Sache,  
sondern um ein selber tun, 
ein Sein.      

Andrea Schwarz 

Mach Ordnung 

Fort mit allem, was den Weg verstellt, 
und ausgeräumt die Dinge, 

die mich hindern, 
meinen Geist verzeIeln 

und zermürben. 
Weg das Zeug, das auch noch 

nützlich wäre 
später einst, vielleicht, 

man weiß ja nie! 
StaIdessen werf ich über Bord, 

was mich belastet: 
Schränke leeren, 
Müll entsorgen – 

Aus dem Weg mit allem, 
was das Leben bremst! 

Jetzt können Flügel wachsen – 
Mi?en im Advent. 

Ich bin mit wenigem zufrieden: 
Es ist mehr. 

Vreni Merz 
Schweizer Religionspädagogin 



Liebe Senioren/Innen, 

bleibt oder werdet gesund. 

Pflegt die Liebe…seid nahe bei Euren Mitmenschen, so wie es Jesus von uns 
wünscht, gerade auch in der Zeit der Pandemie. 

Eine gesegnete und friedvolle Adventszeit für Euch und Eure Lieben 

Herzlichst 
Euer Roland Schlosser 


