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Es dauert nicht mehr lange, dann dürfen große und kleine Kinder das 24. 
Türchen am Adventkalender öffnen. Viele werden dann aufatmen, vor allem 
die Arbeiter, Handwerker, Verkäuferinnen und Schüler. 
 
Wir warten aufs Christkind, wie auf einen hohen Staatsbesuch, der planmäßig 
am 24.12. ankommen wird. Die Spannung ist groß, die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren. 
Was viele nicht bedenken sind die Aussagen der Evangelien, nach denen dieser 
hohe Besuch bereits da ist. Am letzten Sonntag sagte Johannes der Täufer: 
„Mitten unter euch steht er bereits, unerkannt, von niemandem 
wahrgenommen!“  Und heute hören wir den Engel Gabriel zu Maria sagen: 
„Der Herr ist mit dir!“ 
 
Den Satz:  „Der Herr sei mit euch!“ hören wir bei jeder Messe gleich vier Mal. 
Der Herr ist mit uns, wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln. Er ist bei 
uns und spricht zu uns durch das Wort der Heiligen Schrift. Er ist bei uns im 
Eucharistischen Mahl und er ist und bleibt bei uns, wenn wir uns wieder auf 
den Weg machen zurück in den Alltag. Er ist bereits da, mitten unter uns. 
 
Richtigerweise müssten wir sagen: Nicht wir warten aufs Christkind, sondern 
das Christkind wartet auf uns. Der Gast steht bereits in der Empfangshalle und 
wartet darauf, von uns abgeholt zu werden. Noch haben wir keine Zeit dafür, 
das Christkind muss sich noch gedulden, zumindest bis zum Heiligen Abend.  
 
Eigentlich sollten wir uns das viel öfter bewusst machen, dass der Herr ja 
bereits da ist. Wir müssen ihn nur einlassen und Zeit für ihn haben.  
+ Er ist da in den Stunden, in denen es mir gut geht, wenn ich glücklich bin. 
+ Er ist auch da in den Stunden der Not, wenn ich krank bin, wenn mich die 
Einsamkeit quält. 
+ Er ist da, wenn mir Angst und Bang ist. 
+ Und wenn ich mich sorge, was das kommende Jahr mir wohl bescheren wird, 
dann beruhigt mich vielleicht die Zusage, die der Engel Gabriel der werdenden 
Mutter Gottes macht und die er gleichzeitig auch mir macht. Seine Zusage 
lautet:  „Der Herr ist mit dir!“ 


