
Gedanken im Advent – 1. Advent 

Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 

Herrn geht auf über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 

die Völker; aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über 

dir.                                                                                                                     Jesaja 60,1f 

Fast jeden Tag laufe ich einen bestimmten Weg: Von zuhause an einem der Flüsse entlang den 

Berg hoch bis zu einem großen Basar, dem Tajrish. Dort oben tobte bislang noch immer das 

Leben, die Menschen kauften ein, aßen, tranken, manche gingen zum Beten in das Emam-

zadeh, das Heiligtum. Inzwischen kenne ich jeden Stein auf dem Weg, jede Abkürzung, die Ab-

schnitte, wo man ohne Autoverkehr laufen kann, die Ecken, wo die Drogenabhängigen sitzen. 

Eine Stunde dauert die Strecke. Seitdem ich Ende Oktober meine Wanderungen aufge-

nommen habe, haben die Bäume ihr Laub verloren, es ist kalt geworden. Seit einigen Tagen 

nun gibt es einen Teil-Lockdown in Teheran. Es wird ruhiger werden. Wohl auch auf dem 

Basar.  

Mache dich auf, sagt der Prophet Jesaja. 

Während ich meinen täglichen Marsch 

absolviere, gehen mir die alten, ver-

trauten Worte des Propheten durch den 

Sinn. Fast in jedem Jahr im Advent habe 

ich darüber gepredigt und Andachten 

gehalten. Ich habe von den weisen 

Männern erzählt, die sich auf die Reise 

machen, von dem weiten Weg, der 

Sehnsucht und der Anstrengungen, vom 

überwältigenden Ziel am Ende.                                            

                                     Auf dem Weg zum Tajrish - Metrostation 

Und dieses Jahr? Wenn wir gehalten sind, zuhause zu bleiben und Kontakte zu meiden? Wenn 

das Reisen immer schwieriger wird? Advent ohne die Aufforderung des Jesaja? 

Weihnachten kommt nicht von alleine. Das sagen die Geschichten der Bibel. Gott wird dort 

gefunden, wo Menschen sich auf den Weg machen, ihm zu begegnen: Die Weisen, die Hirten, 

auch wir. Manchmal kostet es Kraft sich aufzumachen. Und ganz sicher findet der Adventsweg 

vor allem in unseren Köpfen und Herzen statt (und kann deshalb auch vom Sofa aus 

geschehen). Aber: Losgehen muss man schon.  

Also: Bleiben Sie in Bewegung! Machen Sie sich auf! 

 

Es grüßt Sie und euch herzlich                                                   

Ihre/eure Pfarrerin Kirsten Wolandt 

Alle Informationen zu unserem Weihnachtsbasar unter: www.kirche.ir 

http://www.kirche.ir/



