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06. bis 12. Dezember 2021- Gedanken zum Advent 
 
Von Susanne Briese, Landespastorin in Hannover 

 
 

Der Herrnhuter Stern, die CD-Sammlung mit Adventslieder und Christmas-Hits, 
Zeit für sich selbst. Der Advent ist eine besondere Zeit, eine Zeit zum Innehal-
ten und sich selbst etwas Gutes zu gönnen. Susanne Briese erzählt davon. 
Susanne Briese ist Landespastorin für Ehrenamtliche im Haus kirchlicher 
Dienste in Hannover. 
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Montag, 06. Dezember 2021 

Hatten Sie heute Morgen etwas in Ihren Stiefeln? Schokolade oder Kekse? 
Heute ist Nikolaustag. Als Erwachsene ohne Kinder oder Enkel im Haus ver-
gisst man den Tag schnell mal. Ich denke gern daran - auch, wenn ich nicht 
jedes Jahr Süßigkeiten in den Schuhen finde. Am Nikolaustag steigen Bilder 
aus der Kindheit in mir auf: Ich habe tatsächlich abends noch mal ordentlich 
meine kleinen Schuhe geputzt und hingestellt. Und es war morgens eine Über-
raschung drin. Ich wusste natürlich bald, dass nicht wirklich der Nikolaus da 
gewesen ist. Es war für mich - ohne, dass ich mir das als Kind schon klar ma-
chen konnte - ein Zeichen dafür, dass mich jemand liebt. Nikolaus ist ein Tag, 
um aneinander zu denken und das auch zu zeigen.  
 
Dienstag, 07. Dezember 2021 
Ich freue mich, wenn die Adventszeit beginnt: Der Adventsschmuck, die Ker-
zen, all die Düfte draußen und drinnen. Aber da ist noch mehr: Ich werde acht-
samer. Advent heißt Ankunft. Und das spüre ich. Gott kommt in meinem Alltag 
an, ganz besonders in dieser Zeit. Am Abend setze ich mich jetzt oft in Ruhe 
hin und blicke auf den Tag zurück. Die vielen Lichter um mich herum sind dann 
wie kleine Merk-zeichen: Hallo, hetz nicht einfach durch die Zeit! Halt mal an 
und achte drauf, was du heute erlebt hast, welche schönen Momente da waren, 
wer dir was Gutes gesagt hat und - ja, wo Gott dir heute im Alltag begegnet ist.  
Und das Gute ist: Es lässt sich immer etwas finden, wofür ich dankbar bin. Und 
diese dankbare Lebenshaltung trägt mich durch die Zeit, prägt meine Gedan-
ken, meine Reaktionen, meine Worte. So fängt Frieden an. 
 
Mittwoch, 08. Dezember 2021 
Die Adventszeit ist für mich eine einzigartige Zeit. Ganz besonders freue ich 
mich über den großen Herrnhuter Stern. Das Jahr über liegt er gefaltet in einem 
Karton im Keller. Und das ist gut so. Denn das Besondere lebt davon, dass es 
nicht zu je-der Zeit da ist. So ist auch der Herrnhuter Stern erst jetzt wieder zu 
sehen. Seine Geschichte reicht weit zurück. Vor etwa 300 Jahren wurde die 
Brüderunität in Herrnhut in Sachsen neu gegründet. 1887 wurde dort zum ers-
ten Mal ein Stern aus Papierzacken zusammengeklebt. Wenige Jahre später 
begann eine Serien-produktion in Handarbeit. Noch heute kann man die Manu-
faktur besichtigen.  Viele sehen sich die Schauwerkstatt an, weil es eben etwas 
Besonderes ist, wenn die Zeit kommt, um den Stern aus seiner Schachtel zu 
befreien. Licht strahlt. Gottes Sohn kommt. 
 
Donnerstag, 09. Dezember 2021 
Für viele ist die Adventszeit eine Zeit der Gefühle. Da ist ganz schön viel los 
innen drin. Erinnerungen an frühere Jahre, Sehnsucht danach, dass die Zeit es 
wieder gut mit einem meint, nach einer guten Beziehung zu den Menschen, mit 
denen man lebt. Gedanken, was man im Leben besser machen müsste. Auch 
dafür ist diese Zeit gut. Eines meiner Lieblingsadventslieder heißt: "Wie soll ich 
dich empfangen und wie begegne ich dir?" Also, wie könnte ein Leben ausse-
hen, dass mit Gott rechnet? Tausend Sachen fallen einem da ein - aber wie 
soll das gehen? Doch hier lese ich Zuspruch: "Das schreib dir in dein Herze, du 
hoch betrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und 
mehr; seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür; der eure Herzen labet und 
tröstet, steht all-hier." Trost statt Druck. Wunderbar. 
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Freitag, 10. Dezember 2021 
Ich habe eine CD-Sammlung für die Advents- und Weihnachtszeit. Klassische 
Musik, aber auch Jazz und Pop. Einen Titel kriege ich nicht mehr aus dem Kopf: 
"Driving Home For Christmas". Obwohl der Hit von Chris Rea schon 35 Jahre 
alt ist, höre ich ihn immer wieder gern. Die Geschichte des Liedes kennt jeder. 
Chris Rea erzählt: "Es war kurz vor Weihnachten. Meine Frau hatte mich aus 
London abgeholt, mit ihrem kleinen Auto, einem Mini. … Wir gerieten in einen 
Stau. … Und da fing ich einfach an zu singen."  An Weihnachten fahren sicher 
viele nach Hause. Besonders, weil das Treffen mit der Familie im vergangenen 
Jahr nicht möglich war. Dann ist ein Verkehrsstau einfach blöd. Aber ein Stau 
ist auch eine gute Zeit, darüber nachzudenken, was man selbst dazu beitragen 
kann, dass die gemeinsamen Tage gut werden.  
 
Samstag, 11. Dezember 2021 
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit- in diesen Tagen habe ich das Lied 
schon oft gesungen. Es ist mein "Advents-Hit", es gehört für mich unbedingt 
dazu. Aber nicht nur, weil es so schön zu singen ist. Es steckt eine wichtige 
Botschaft drin: Die Adventszeit ist auch eine Zeit, um über Gerechtigkeit und 
Menschenwürde nachzudenken - da, wo wir leben. "Er ist gerecht, ein Helfer 
wert", heißt es. Und "O wohl dem Land, O wohl der Stadt, so diesen König bei 
sich hat!" Der Advent lädt ein zur Besinnung auf das Wesentliche im eigenen 
Leben. Aber auch dazu, um über die eigenen Werte nachzudenken. Trage ich 
mit meinem Leben dazu bei, dass Gerechtigkeit wachsen kann? Macht hoch 
die Tür, die Tor macht weit für Gottes Frieden. Dann wird es in Stadt und Dorf 
wohl sein. 
 
Sonntag, 12. Dezember 2021 
Viele Familien haben Adventstraditionen. Eine Freundin zum Beispiel trifft sich 
im Advent mit ihren Geschwistern, seit ihre Eltern gestorben sind. Jedes Jahr 
nehmen sie sich dann Zeit füreinander - mehr und intensiver, als es sonst mög-
lich ist.  Das finde ich richtig gut. Denn auch das gehört dazu, wenn es darum 
geht, sich auf die Ankunft Gottes vorzubereiten. "Bereitet dem Herrn den Weg", 
lautet der Spruch, der uns in der neuen Woche begleiten kann. Gott den Weg 
zu bereiten kann auch heißen, einander Zeit zu schenken, füreinander aufmerk-
sam zu sein und ernst zu nehmen, dass wir alle nicht ewig leben und darum 
die gemeinsame Zeit bewusst wahrgenommen und wertgeschätzt werden 
sollte. Als die Geschöpfe Gottes, die Anteilnahme, Liebe und Freundschaft ge-
ben und empfangen können. Einen frohen und gesegneten Advent! Ihre 
Susanne Briese, Landespastorin für Ehrenamtliche. 
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