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Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!  
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR. 

Sach 2,14 (Monatslosung) 
 
Die Adventszeit hat begonnen. Und wie jedes Jahr: Stress, Hektik, Weihnachtsvorbereitung,  
am besten noch verkaufsoffene Sonntage – 6 Tage / Woche reichen ja nicht. 
 
Der Vor-Weihnachtsstress hält uns gefangen und dann bekommen wir diese Monatslosung, die 
Uns wieder mal einfängt und auf des Wesentliche besinnt. 
 
Freue dich und sei fröhlich 
 
 Das ist ein Befehl! Besonders im Dezember haben wir dazu allen Grund, wir dürfen als 
 Christen ein ganz besonderes Fest feiern – ohne Wenn und Aber. Jedes Jahr liegen  
 11 Monate Leben hinter uns mit seinen Höhen und Tiefen – vielleicht 2021 noch mal 

besonders – aber jetzt im Dezember soll die Freude Einzug halten in mein Leben –  
  ganz und gar. 
 
Denn siehe, ich komme 
 
 Es ist die Voraussage der Geburt Jesu – Gott schenkt uns seinen Sohn – in ein Leben 
 voller Schwierigkeiten aber ohne zu zögern – weil ER UNS liebt.  
 
Und will wohnen bei Dir, spricht der HERR 
 
 Wenn zwei Menschen in ein gemeinsames Leben starten, ist es immer mit Kompromissen 
 verbunden. Jeder muss Zugeständnisse machen, wenn das Zusammenleben gelingen soll. 
 Genauso ist es auch mit Gott – es ist nicht immer einfach, aber wenn man sich darauf  
 einlässt, so gibt es die Zusage des ewigen Lebens. 
 
Was ein schönes Wort für die Adventszeit! 
 
Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Adventszeit, eine Zeit, wo es Momente geben wird, die 
Hektik des Alltags für ein paar Minuten hinter sich zu lassen. 
 
Jedes Jahr rutscht die wahre Bedeutung des Weihnachtsfest mehr und mehr in den Hintergrund. 
Ich hoffe, die Monatslosung kann uns in ihren Bann ziehen, damit Weihnachten 2021 ein Fest der  
Freude wird.  
 
Gehören Geschenke und Vorbereitungs-Stress dazu? Auf jeden Fall. Aber lasst es nicht zu, dass 
Ihr durch die Adventszeit rauscht und nach 4 Wochen festgestellt wird, dass plötzlich schon wieder 
der 24.12. ist. 
 
Geht mit möglichst viel Gelassenheit und Ruhe in die nächsten Wochen. 

Sabine Clemens 
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