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Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein.  
Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie.  

Jes 11,6 
 
 
Was für ein schönes Wort zur Vor-Weihnachtszeit. 
 
Ist es nicht genau diese Idylle, die uns Jahr für Jahr zum Beginn der Advents-Zeit ins Herz strömt, 
dieses Gefühl tief in unserem Inneren  nach einer heilen Welt, nach der totalen Ruhe und Geborgenheit. 
 
Hast du nicht  auch den Wunsch nach innerem Frieden, einem Leben, in dem nicht das Vordergründige 
zählt. 
 
Wolf und Lamm, Panther und Böcklein, Kalb und Löwe – so unterschiedlich und so harmonisch. 
Was für ein gutes Vorbild für das Hier und Jetzt. 
 
Weihnachten ist der Neuanfang. Das Jahr neigt sich dem Ende und wir blicken zurück auf Gutes und 
Schlechtes, auf Heiteres und Trauriges. 
 
Und jetzt in der Advents-Zeit streben wir nach Harmonie und Frieden. 
 
Wie ist es denn mit unserem Vater? Er schaut voller Liebe auf mich und Dich – auf Gutes und Schlechtes, 
auf Heiteres und Trauriges. Er sieht die unterschiedlichsten Menschen, aber er nimmt jeden in den Arm 
mit all seinen Schwächen und Fehlern. Er trägt nichts nach und will mir ein Leben voller Harmonie 
schenken – vielleicht nicht Heute oder Morgen – aber der Tag wird kommen. 
 
Dazu hat er seinen Sohn in die Welt geschickt mit einem riesengrossen Auftrag.  
 
Sein Wunsch ist, dass wir bei Ihm bleiben mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger.  
 
Und dazu schickt er seine Engel als Unterstützung – in einem Lied heisst es „jeder Mensch braucht einen 
Engel der ihn beschützt und der ihn hält“ - Solche Engel wünsche ich Euch Weihnachten 2022 – Ich 
wünsche Euch, dass Ihr Sie erkennt, wenn Sie bei euch anklopfen und dass ihr die Hand, die Sie Euch 
reichen, annehmen könnt. 
 
Eine besinnliche und gesegnete Adventszeit 

Sabine Clemens 
 
 
 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine 
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft 


