
Ein Dufterlebnis war das sicher auch in diesem Stall in Bethlehem. Bei der Geburt
von Jesus, an die wir mit jeder Krippendarstellung erinnert werden. Diese Mischung
aus Mist, frischem Heu und verbrauchter Luft. Und dazwischen das Weinen eines
neugeborenen Kindes. Kein steriler Krankenhausgeruch, kein Desinfektionsmittel,

sondern eine Futterkrippe mit Stroh in einem stinkenden Stall.
Ich mag diese Vorstellung. Denn für viele Menschen riecht der Advent dieses Jahr
überhaupt nicht lecker. Da riecht er nach zu vielen Menschen auf zu wenig Raum.

Nach verbrannter Erde und Pulverdampf. Nach Verzweiflung und Armut.
Und die Erinnerung an den Stall sagt mir: Gott wird an Weihnachten Mensch. Und

das genau dort, wo man es am wenigsten erwartet. Nicht in einem schicken
Krankenhaus mit hygienisch einwandfreien Zuständen. Sondern in diesem

stinkenden Stall. Mitten hinein.
Das zeigt mir: Gott ist mit dabei. Überall. Er hat keine Angst davor, sich die Hände

schmutzig zu machen. Und er kommt zu den Ärmsten der Armen als erstes.
So ist er schließlich Mensch geworden, ein kleines Kind in diesem stinkenden Stall.

Seitdem wissen wir, wie Gott ist. Sich für nichts zu schade und mittendrin.
Vielleicht spürt man das nicht immer. Aber es gibt mir Hoffnung, dass er auch da
ist, wenn mein Advent oder Weihnachten nicht perfekt ist. Denn er kommt zu uns

Menschen, genau dahin, wo wir sind. Das ist für mich die Botschaft von Advent und
Weihnachten.

Ja, ich mag es, wenn es gut riecht. Und ja, ich liebe diesen besonderen Adventsduft.
Aber, egal, wie mein oder auch dein Advent riecht oder duftet. Gott ist genau da.

Mittendrin.
Pfarrer Thorsten Eißler, ein Beitrag in der Reihe „Abendgedanke“ auf SWR4 

Ich wünsche dir in diesem Jahr ein gesegnetes, wohlriechendes Weihnachtsfest.
 

Herzliche Grüße von Gaby Staudinger
www.gabystaudinger.de
info@gabystaudinger.de

& dem ganzen Team von 

Weihnachtsduft
Tannenduft, Mandarinenschalen und Zimt. So
riecht für mich der Advent. Ich glaube: Keine
andere Zeit im Jahr ist so mit Gerüchen und
Düften verbunden. Die Städte riechen nach
einer Mischung aus gebrannten Mandeln,

Glühwein, Bratwurst, Kerzenwachs und Seife.
Zuhause riecht es nach Plätzchen, frisch

geschnittenen Tannenzweigen und
Kaminfeuer.
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