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 Andacht     

 

Weihnachten - Fest der Sinne!  
 
In der Weihnachtszeit werden alle  Sinne angeregt 
und angesprochen: Augen, Hände, Nase, Mund und 
Ohren. 
Mit dem ersten Advent geht es los: Kerzen werden 
angezündet; es riecht nach Wachs in der Wohnung; 
Lichtbänder oder leuchtende Transparente kommen 
an die Fenster – am Ende, am Heiligen Abend, wird 
das Wohnzimmer im Licht des Weihnachtsbaumes 
erstrahlen.  
Bis dahin schenkt uns der Adventskalender viele 
Überraschungen und gibt nicht nur Kinderhänden 
etwas zu tun: Täglich kann ein Türchen geöffnet, 
eine Seite umgeblättert und ein Säckchen aufge-
schnürt werden. Die Kleinen sind aufgeregt und er-

wartungsvoll und die Erwachsenen 
werden nachdenklich und freuen 
sich über leuchtende Augen. Von 
Woche zu Woche stehen mehr 
Plätzchen auf dem Esstisch und der 
betörende Duft von frisch Geba-
ckenem zieht durch die Woh-
nung. Das heimliche Naschen 

macht besonders viel Spaß. So kommt der Weih-
nachtsgeschmack auf die Zunge, süß und vielfältig 
zwischen Marmelade, Zimt und Lebkuchenge-
würzen - nicht zu vergessen der Geruch von Harz 
und Tannenzweigen rund um den Adventskranz, der 
rot leuchtet mit Kerzen und Bändern. 
 

Nach und nach werden auch Weihnachtsfiguren aus-
gepackt und aufgestellt: Auf dem Regal erscheinen 
die Engel, Maria und Josef sind auf dem Tisch unter-
wegs und ein Stern ist zu sehen.  
 

 
Dann kommen die 
Hirten mit ihren Schaf-
herden und spätestens 
zum Heiligen Abend 
versammelt sich die 
ganze Welt um die 
Krippe, in der das neu-
geborene Kind liegt.  
 
So entfaltet sich für alle 
Sinne nach und nach 
die Weihnachtsge-
schichte: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit“ (Johannes 
1,14): - Ob wir das verstehen können? Gott, der 
Ewige, kommt in einem Kind zur Welt… Nicht 
wirklich, wir können es eher betasten und erspüren - 
mit und in all den sinnlichen Weihnachtsfreuden. Als 
ob dies Geheimnis in Ritualen und Bräuchen ver-
steckt und verpackt sei und jedes Jahr aufs Neue ent-
deckt und ausgewickelt werden müsste.  

 
Das gemeinsame 
Singen der  
Weihnachtslieder 
ist für viele Men-
schen der Höhe-
punkt des Festes: 

„Ich steh an deiner Krippen hier“, „Oh du fröhli-
che“, „Stille Nacht … alles schläft einsam wacht“. Da 
verbindet sich ein intensives Gefühl mit der Sehn-
sucht nach Gottes Gnade und einer Verwandlung der 
Welt. Viele verspüren in diesem Augenblick, dass 
diese Nacht ganz anders ist als alle anderen, dass Got-
tes Atemweht und uns tröstet und hält, ja gar die To-
desfrucht nehmen kann. 
 
 
Frohe Weihnachten  

und ein gesegnetes  

neues Jahr 2023  

wünscht Ihnen  

 

    Ihr Pfr. Andreas Jung 

 
 


