
Advent 2020 
           (Christiane Schiermeyer, November 2020) 
  
Advent wird’s auch in diesem Jahr, 
nur das ‚Format‘ wirkt recht verhalten. 
Was stets an Fülle üblich war 
entfällt, und wenig bleibt beim Alten. 
  
Kein Weihnachtsmarkt und kein Basar, 
Beschallung fehlt in Dauerschleifen…. 
Dass kaum ‘was bleibt von dem, was war, 
mag niemand von uns recht begreifen. 
  
Gemeinschaft wird sich reduzieren 
und Tradition wohl oft entfallen.  
Beschränken, um nicht zu verlieren, 
wird jetzt erwartet von uns allen! 
  
Doch auch in schlicht und ‚abgespeckt‘ 
geht im Advent uns nichts verloren, 
weil er erst recht die Hoffnung weckt 
auf den, der für UNS wird geboren! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Minus sieben Grad 

 

A 565, träge ruckelt der morgendliche Berufsverkehr 

die Rheinbrücke passiere ich noch müde 

Handschuhe an, der Atem kondensiert 

 

Was diktiert der Kalender? Dunkel auch meine Gedanken 

Dann, direkt über der Müllverbrennungsanlage 

reißt der Himmel auf: Sonne, so klar, so rein, so rot 

 

Mich besucht das aufstrahlende Licht aus der Höhe 



Nach Psalm 85 

 

Das wird ein Fest sein 

wenn du, Gott, einen neuen Anfang schenkst 

dann kommt zusammen, was zusammengehört 
was gut ist und was wahr ist 

dann küssen sich Gerechtigkeit und Frieden 

dann sprießt Treue von unten wie Getreide 

dann scheint Gerechtigkeit von oben wie die Sonne 
Heil herrscht zwischen Himmel und Erde 

wenn du kommst und Frieden bringst: 

Das wird ein Fest sein 

 

 

 

 

 

 

Der Lobgesang des Zacharias: Das Benediktus (Lukas 1,68-79) 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!  
 

Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
er hat uns einen starken Retter erweckt  
im Hause seines Knechtes David. 

 
So hat er verheißen von alters her  
durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
 

Er hat uns errettet vor unseren Feinden  
und aus der Hand aller, die uns hassen; 
er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet  
und an seinen heiligen Bund gedacht, 
an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

 
er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit,  
ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit  
vor seinem Angesicht all unsre Tage. 
 

Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen;  
denn du wirst dem Herrn vorangehen  
und ihm den Weg bereiten. 
Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken  
in der Vergebung seiner Sünden.  

 
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes  
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
 

um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  
und im Schatten des Todes,  
und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. 


