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Weihnachten: eine schlichte Botschaft?
Wie ist es Ihnen im diesjährigen «Coro-
na-Advent» ergangen? Ohne die zahlrei-
chen Weihnachtsessen und Weihnachts-
marktbesuche? Ohne das hektische Ge-
schenkesuchen und -kaufen in überfüll-
ten Strassen und Geschäften? Aber auch 
mit deutlich weniger gemütlichen Stun-
den im Kreis von lieben Freundinnen und 
der erweiterten Familie? Hatte euer Ad-
vent dieses Jahr weniger Glitzer?

Zumindest optisch haben das offen-
sichtlich viele Leute erlebt, weil das Vi-
rus unseren Drang hinaus in die auch in 
diesem Jahr seit Herbst weihnächtlich 
geschmückte Welt ziemlich ausgebremst 
hat.

Viele erzählen, dass der Advent für sie 
in diesem Jahr «schlichter», teilweise be-
drückender, aber auch bewusster verlau-
fen ist. Inwieweit das auch für die Mitar-
beitenden aus Pflege, Medizin und zuar-
beitenden Berufen in den Spitälern und 
Heimen gilt, die mit jeder Woche, in der 
die Pandemie fortschreitet, mehr gefor-
dert werden, sei dahingestellt. Advents-
stress aus früheren Jahren wäre sicher-
lich geradezu entspannt im Vergleich zu 
den Folgen der Pandemie in unseren Ge-
sundheitsorganisationen – und im Ver-
gleich zu dem, was Erkrankte, Sterbende 
und ihre Familienangehörigen teilweise 
durchmachen mussten und müssen.

Und jetzt wird es trotzdem Weihnach-
ten. Das Fest lässt sich nicht aufhalten. 
Was machen wir da bloss? Sind wir parat? 
Anders bereit als in früheren Jahren? Was 
braucht es, damit es für Sie Weihnachten 
werden kann?

Von Ursprung und Inhalt des Festes her 
sind jeglicher Glanz und Glamour ganz 
nüchtern betrachtet sowieso fehl am 
Platz. Wir feiern die Geburt eines kleinen 
Kindes am Rande der Gesellschaft und 
unter widrigen Lebensumständen. Wir 
feiern den Glauben, dass Gott in diesem 
Kind Mensch wurde und es auch durch 
und in uns wird.

Die Inkarnation des Göttlichen im 
Menschlichen: Eine starke Botschaft. 
Aber auch eine einfache. Nicht einfach 
im Sinne des Erfassen-Könnens, wie sich 
Himmel und Erde berühren, aber einfach 
– schlicht – im Sinne der Bausteine der 
Botschaft: Ein (zu) junges Paar mit au-
genscheinlich offenen Herzen, ein Stall 
oder sonst eine ärmliche Behausung, 
eine von Landwirtschaft und Handwerk 
geprägte Lebenskultur. Der Rahmen, in 
dem das Wunder geschah.

Wir dürfen also Hoffnung haben, dass 
es auch für uns Weihnachten wird. Sogar 
ohne Vorbereitungen. Selbst ohne Gäs-
te und Besuche. Auch ohne Festgottes-
dienste und Weihnachtschöre. Mensch-
werdung Gottes geschieht. Unaufhalt-
sam. Immer wieder. Es braucht nur uns 
und unser offenes Herz.

… und vielleicht hilft der durch Corona 
aufgezwungene schlichte Rahmen uns ja 
sogar dabei, dass wir in diesem Jahr un-
gewöhnlich tief in die Regungen und Be-
wegungen unseres Herzens vordringen 
– und mit den Erkenntnissen daraus im 
nächsten Jahr umso ausgelassener und 
fröhlicher feiern können. Wir wünschen 
Ihnen und uns allen segensreiche Erfah-
rungen auf diesem Weg.

Bleiben wir solidarisch. Bleiben wir 
verbunden. Auch an den Feiertagen und 
zwischen den Jahren sind wir gern für 
Sie da. Haben Sie niemals Scheu sich zu 
melden, wenn Sie das Bedürfnis danach 
haben und schauen Sie auf www.pfarrei-
greifensee.ch vorbei oder rufen Sie im 
Pfarramt an, wenn Sie wissen möchten, 
wie wir aktuell mit der Pandemie umge-
hen.

In diesem Sinne Ihnen von Herzen 
lichtvolle und virenfreie Feiertage im 
kleinen Kreis und einen hoffnungsvollen 
Start ins Jahr 2021!

Euer Pfarreiteam Johannes XXIII.

Waldweihnacht als Advents-
weg durch den Wald

Auf einem Waldweg von bunten Kerzen-
lichten beleuchtet machten sich am 3. 
Adventssonntag angemeldete Familien 
mit Masken und einem ausgearbeitetem 
Schutzkonzept auf den Adventsweg.

«Der etwas andere Weg zu Weihnach-
ten» regte mit Musik und Klang und 
durch kurze Rollenspiele bei den ver-
schiedenen Weg-Posten dazu an, inne zu 
halten, um hinzuhören, was diese «nor-
male» Zeit im Advent in einer «unnorma-
len» Gegenwart uns sagen möchte.

Das Strahlen der Kinderaugen, die 
Erleichterung der Eltern, dass dieser 
Adventsweg, gestaltet durch die AG-Ju-
gend, Gabi Kern, Jubla und die LiMinis, 
trotz allen Umständen dennoch durchge-
führt werden konnte, bleibt für uns alle 
einfach unvergesslich: eine ganz beson-
dere Waldweihnacht 2020.
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