
Liebe Leserinnen und Leser!  

Der Monatsspruch für Dezember verbindet schön die Themen vom Ende des  
Kirchenjahres und die der Adventszeit. Blicken wir an den letzten Sonntagen 
im Kirchenjahr auf Vergehen und Sterben und auf das Kommen des Reiches 
Gottes, ist der Advent eine Vorbereitungs- und Wartezeit. Dabei geht es nicht 
nur um das Warten auf Weihnachten, sondern auch um das Warten auf den  
wiederkommenden Herrn. Vorfreude auf das große Fest wird also im Advent 
in doppelter Hinsicht gefeiert: zum einen in ganz irdischem Sinne, weil wir es 
uns gemütlich machen und die Häuser schmücken, weil wir (v.a. die Kinder) 
auf die Weihnachtsfeiertage hinfiebern und uns auf Geschenke freuen, zum 
anderen aber auch, in einem geistlichen Sinne, weil das eigentlich und größte 
Fest noch aussteht, nämlich dass Christus wiederkommt. Das biblische Bild 
dafür ist die Hochzeit. „Wie eine geschmückte Braut“ wird Gottes neue Welt 
auf uns zukommen, in der Christus König sein wird. Hochzeiten gehören ja 
schon immer zu den größten Events und Festlichkeiten, die wir begehen und 
Weihnachten ist das größte Fest im Jahresverlauf. Wovon Offenbarung 21,2 
spricht ist also ein Fest wie Hochzeit und Weihnachten zusammen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Mit herzlichem Segenswunsch für die schöne Festzeit, Ihr Pfr. S. Thriemer  

 

 

Darin hat der Weihnachtsschmuck seine tiefere 
geistliche Bedeutung. Es gibt ja die Tradition, den 
Weihnachtsbaum mit Strohsternen zu schmücken. 
Da ist die Geburt Jesu im Blick. Arm wird er in 
einem Stall geboren und auf Stroh gebettet. Aber 
Gold und Kristall sind in den Schlösser der Könige 
zu finden. Diese Art Christbaumschmuck blickt 
voraus. Jesus, der zuerst arm und demütig auf diese 
Erde kam, wird als König wiederkommen. Das neue 
Jerusalem wird aus Glas und Gold bestehend 
beschrieben, Perlen sind die Tore.  
Der Weihnachtsschmuck mit seinem Lichterglanz 
schaut inmitten der dunkelsten Jahreszeit über den 
Horizont hinaus und feiert in dem Jesuskind von 
Bethlehem auch schon den König des zukünftigen 
himmlischen Jerusalem. 


