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Seit Wochen sehe ich schon Weihnachtsartikel im Supermarkt. Unter anderem                   

Adventskalender. Und dann ist mir der Wunsch gekommen, auch jeden Tag ein 

Fenster zu öffnen, um Weihnachten vorzubereiten. Kein Fenster, dass mir etwas 

Fertiges anbietet, einen Ersatz von Hoffnung oder Glück (und dabei unterschätze 

ich die Freude nicht, ein Stück Schokolade oder eine Süßigkeit zu essen). Ich will 

aber jeden Tag neu einen Grund zu Freude, Frieden oder Hoffnung entdecken, der 

mich persönlich anspricht.  

Was mir momentan ständig ins Gesicht springt, ist ein Wasserfall von schlechten 

Nachrichten: Krieg in der Ukraine, aber auch in vielen anderen Ländern, Umwelt-

katastrophen- und Not, drohende politische Kräfte, die an Macht gewinnen,                     

kolossale Einkommensunterschiede und anstößige Reichtümer in wenigen Händen, 

Intoleranz, Verachtung des Standpunktes der Anderen... aber auch Streitigkeiten 

in der Familie oder im Freundeskreis, Unverständnisse, die Gesundheit verschlech-

tert sich, die Kirche versagt in vielen Themen… Die Liste ist unbegrenzt, zum               

Verzweifeln.  

Wo sehe ich einen Stern, ein Licht der Hoffnung? Ist die Dunkelheit nicht viel zu 

dicht, als dass ein Licht sie durchbrechen kann?  

„Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus er-

leuchten“ lese ich im Epheser Brief (Eph, 5, 14). Und dann: 

„Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das 

Licht des Lebens haben“ (Johannes 8, 12). 

Heißt das, ich soll meinen Blick ändern, „aufwachen“, das suchen, was eben nicht 

in die Augen fällt?  

Dann setze ich mich hin, nehme mir Zeit, lasse die 

lauten, drohenden Stimmen an mir vorbei und warte.  

Und siehe: ich erinnere mich an das Gespräch, das 

ich gestern Abend mit einem mir lieben Menschen 

hatte. Und trotz Unstimmigkeiten, die mich tagelang 

belasteten, haben wir es geschafft, uns gegenseitig 

zuzuhören, ohne uns zu ärgern. Die Meinungsver-

schiedenheit bleibt, aber auch der Dialog, der Res-

pekt. Die Lösung, die wir gefunden haben, schafft 

mir Frieden. Dieser Frieden versucht Gegensätze zusammenzuhalten, ohne, dass 

einer die Oberhand gewinnt. Dieser Frieden ist nicht bequem, nicht passiv, er setzt 

Infragestellung und Wandlung voraus. Heißt es nicht auch „Umkehr“? 

Ich freue mich. Ein kleines Licht hat doch heute meinen Tag erhellt. Zerbrechlich, 

wackelig aber doch lebendig. Neues ist entstanden. 

Ich bin gespannt auf morgen. Ich hoffe, wieder ein Fenster meines Herzen für 

Hoffnung und Freude aufmachen zu können.       Sylvie Robin 


