
Heute ist die Zeit der Vorfreude auf den Heiligen Abend. Wir blicken voraus 

und denken zugleich zurück an die Ankunft Christi, die wir feiern wollen. Um 

an das Geschenk der Menschwerdung Gottes zu erinnern, das Freude, 

Hoffnung und Liebe in die Welt brachte, beschenken wir uns am kommenden 

Heiligen Abend gegenseitig. In der Vorfreude auf das Fest schwingen oft 

Erinnerungen an die eigene Kindheit mit, wo diese Zeit besonders intensiv 

wahrgenommen wurde. 

In den einzelnen Regionen in Deutschland und darüber hinaus in der weiten 

Welt sind die Bräuche der Advents- und Weihnachtszeit sehr verschieden. Ich 

erinnere mich an meine Kindheit in Südkorea und an die Vorfreude auf den 

Heiligen Abend, wo wir Kinder und Jugendliche in den Gemeinden 

zusammenkamen und uns vorbereiteten, um in der Heiligen Nacht mit 

Lampions in den Händen in Gruppen in die benachbarten Siedlungen und 

Wohnblöcke zu ziehen und vor den Türen der Gemeindemitglieder 

Weihnachtslieder zu singen. Oft fielen die Schneeflocken dicht und bedeckten 

Straßen und Wege. Wenn wir dann vor den Türen sangen, das Licht im 

Eingangsbereich aufleuchtete, die Türen geöffnet wurden und die Familien 

heraustraten, um uns zuzuhören, war vergessen, wie bitterkalt es oft war. Und 

im Herzen sangen wir gemeinsam mit den himmlischen Heerscharen, die in der 

Weihnachtsgeschichte bei Lukas Gott lobten und priesen: Ehre sei Gott in der 

Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  

Ähnlich den Sternsingern in katholischen Regionen und darüber hinaus 

sammelten wir in einem Geschenkesack Präsente, die vorbereitet waren: 

Lebensmittel, Spielzeug, manchmal auch Umschläge mit Geldbeträgen. Wenn 

wir schließlich durchgefroren und übermüdet spät in der Nacht zurück im 

Gemeindehaus waren, wurden die Geschenke zusammengetragen, um sie am 

kommenden Tag an Bedürftige, etwa an ein Waisenhaus oder alleinlebende 

alte Menschen, oder an Menschen, die nicht feiern konnten, sondern wie 

Polizisten oder Krankenhauspersonal Dienst tun mussten, weiter zu schenken. 

Gerade den Einsamen brachten wir aber nicht nur Geschenke, sondern 

schenkten ihnen auch Zeit. Ich erinnere mich, dass manche, die wir besucht 

haben, uns mit Tränen in den Augen empfingen, weil sie durch diese Besuche 

vielleicht einen Hauch vom Fest der Liebe spürten, das ihnen sonst nicht zuteil 

wurde. 

Für uns Kinder und Jugendliche war es eine unglaubliche Freude, in dieser 

Heiligen Nacht etwas Gutes zu tun. Das Gefühl, mit dem eigenen Tun die 

weihnachtliche Botschaft, dass durch die Menschwerdung Gottes Freude, 

Hoffnung und Liebe in diese Welt gekommen ist, ganz praktisch selbst ein 

wenig umgesetzt zu haben, war für uns das schönste Geschenk in dieser 

Weihnachtszeit. Als Kind erlebte man unmittelbar, dass Weihnachten das Fest 

der Liebe ist. Und auf nichts freute man sich mehr am Tag davor. Für mich als 

Erwachsene ist die Erinnerung an diese Vorfreude heute zugleich eine 

Erinnerung daran, was wirklich wichtig ist in dieser Zeit des Advents – und 

darüber hinaus. 


