
Weihnachtsgruß…  

Liebe Geschwister im Blauen Kreuz Westfalen, 

Die Adventszeit hat mit der alten Verheißung aus Sacharia 9,9 

begonnen: „Siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein 

Helfer, arm und reitet auf einem Esel …“. Ich habe vor kurzem mit 

einer Gruppe Frauen in einem Seminar über diese Verheißung 

nachgedacht. Gerne teile ich mit Euch ein paar Gedanken dazu. 

„Siehe“ – So ruft uns jemand zu, der möchte, dass wir besonders 

aufmerksam sind und uns auf sein Anliegen konzentrieren. Wer 

aufmerksam Ausschau hält, richtet sich auf eine ganz bestimmte 

Begegnung ein. In einer wachsamen Haltung geschieht viel. Und 

sie verlangt, dass ich anderes in dieser Zeit beiseitelege. Worauf 

bist Du ausgerichtet in dieser Adventszeit? 

„dein König“ - Ein König, hatte im Alten Testament eine ganz 

bestimmte Aufgabe. Er war für die Kriegsführung und 

Rechtsprechung zuständig, d.h er sorgte für die Abwehr der Feinde nach außen und für die die 

Stabilität der Ordnung nach innen. Wenn Jesus als mein König zu mir kommt, dann will er genau das: 

mich gegen „Feinde“ schützen und mir helfen, meine „innere Ordnung“ zu finden und zu bewahren. 

Er will Frieden schaffen – um mich herum und in mir.                                                                                 

Wen erwartest Du in dieser Zeit? Was brauchst Du von Gott? 

„kommt zu dir, ….ein Helfer“ – Das berührt mich sehr. Gott macht sich auf den Weg zu- mir! Er 

kommt, um mir zu helfen. Er kommt, weil er weiß, dass ich bedürftig bin, dass ich ihn brauche. Er 

kommt nicht, damit ich ihn königlich und gut vorbereitet und fröhlich empfange und ihn bediene. Er 

möchte mir dienen – eines Gottes-Dienst an mir tun.                                                                             

Kennst Du Deine tiefsten Bedürfnisse? Weißt Du, wo Du von ihm Hilfe brauchst?  

Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die wir uns in der Adventszeit stellen können. Unsere ganz 

persönliche Antwort darauf kann in den Wochen des Advents zu unserem Herzens-Gebetsanliegen 

werden. 

„arm und reitet auf einem Esel…“ – Sacharja kündigt uns eine bescheidene Erscheinung an. Einfach, 

mittelos, bedürftig, eindeutig erkennbar, klar in den Zeichen, die er setzt. Das ist der König, der uns  

Im Matthäusevangelium könnten wir nachlesen, wie dieser König, dessen Geburt wir bald wieder 

feiern, damals eingezogen ist, um Dir und mir zu Hilfe zu kommen. Matthäus 21, 1-10                 

Welchen König erwartest Du in Deinem Leben?  

Ich möchte mich auf den einlassen, der einfach, bedürftig und um Beziehung werbend zu uns 

unterwegs ist. Der uns entgegen kommt, um uns zu helfen. Der für uns ist und dafür sogar bis in den 

Tod gegangen ist und der uns für seinen Auftrag heute in dieser Welt braucht.  

In diesem Sinne wünsche ich eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und Gottes 
Segen für das neue Jahr 2020! 

Mit herzlichem Dank für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung im Gebet und mit Rat und 

Tat,  

Ihre/Eure Sr. Tanja Vorsteher, Bildungsreferentin NRW  


