
Das Prinzip Hoffnung 

 

Es ist Advent. Mal wieder. Ich hänge Sterne auf, Adventskalender werden verteilt und geöffnet, wir 

bereiten uns auf Weihnachten vor. Und doch ist in diesem Jahr etwas anders. Seit zwei Jahren 

können wir endlich wieder die Advents- und Weihnachtszeit so begehen, wie wir es gewohnt sind – 

Treffen mit Freunden und Familie, ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, Konzerte. All das ist wieder 

möglich. Unsere jüngsten Kinder wissen teilweise gar nicht, wie ein Weihnachtsmarkt aussieht. Ich 

freue mich schon auf ihre leuchtenden Augen. Also ist eigentlich alles gut, oder? 

Mitnichten. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue, und auch die Menschen in meiner Umgebung, 

dann habe ich manchmal das Gefühl, dass wir gerade in einem Schrecken ohne Ende leben. Corona? 

Ist immer noch da, wird auch nie wieder weggehen und immer noch sterben jeden Tag Menschen an 

dieser Krankheit. Und dann kommt da auch die Sorge wegen des Krieges in der Ukraine dazu, die 

Angst vor der nächsten Stromrechnung, Leistungsdruck im Beruf, Streit in der Familie und, und, und. 

Oh, du fröhliche? – eigentlich nicht. 

Am Sonntag ist der Tag der heiligen Barbara. An diesem Tag, so sagt es der Brauch, kann man einige 

Obstzweige abschneiden und im Haus in eine Vase stellen. An Weihnachten sollen diese Zweige dann 

Blüten tragen. Der Überlieferung zufolge verheißt das Glück für die Bewohner. Ich selbst sehe diese 

Blüten eher als ein Zeichen der Hoffnung. Mitten im Winter, wenn es draußen kalt, nass und dunkel 

ist, wird in unseren Häusern neues Leben sichtbar. 

Von dieser Hoffnung erzählt für mich auch die Advents- und Weihnachtszeit. Wir hören davon, dass 

Gott zu uns auf die Erde gekommen ist. Das hat er nicht getan, um bei den Reichen und Schönen 

Feste zu feiern oder sich auf die Schulter klopfen zu lassen. Nein, Gott kommt an jedem 

Weihnachtsfest immer wieder neu zu uns, um uns Hoffnung zu schenken. „Wer vermag es 

einzusehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt?“ – so singt es der Bassist im Weihnachtsoratorium 

von Johann Sebastian Bach. Gott will zu den Menschen kommen, die einsam sind, zu den Kranken, zu 

den Traurigen, zu den Verzweifelten. Dort ist sein Platz. Er will uns trösten, will uns Freund und 

Gegenüber sein, Halt und Kraft, er will uns Hoffnung schenken. Manchmal tut er das selbst, oft 

kommt er auch durch andere Menschen zu uns. Diese Menschen werden dann für uns oft zu einem 

rettenden Engel, genau wie die Engel in der Weihnachtsgeschichte. 

Johann Sebastian Bach hatte diese Erkenntnis übrigens auch schon. Im Weihnachtsoratorium singt 

der Chor weiter hinten als eine zentrale Erkenntnis von Gottes Handeln: „Dies hat er alles uns getan, 

sein groß Lieb zu zeigen an“. Gott wird auch in diesem Jahr wieder zu uns kommen. Er ist schon 

unterwegs. Aus Liebe. Aus Prinzip. Für mich selbst und für uns alle.  
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