
für Sonntag, 13.12.2020

Liebe Schwestern und Brüder der Domgemeinde, liebe Leser*innen unseres Sonn-
tagsbriefes,
Türe schon geöffnet? Die meisten von uns, und ich hoffe nicht nur die Kleinen, haben
doch sicherlich als adventlichen Begleiter einen Adventskalender in Gebrauch. 24
Türen, die, wenn sie geöffnet werden, im Nachhinein Geheimnisvolles hervorzau-
bern. Bei dem einen wird es etwas Süßes sein – bestückt mit meisterhaft hergerich-
teten Pralinen gefüllt mit Trüffel Marc de Champagne, überzogen mit hauchdünnen
Bitterschokoladenschmelz und graziös gekrönt von einer ausgelösten Pistazienspit-
ze. So kann man sich den adventlichen Gaumen verwöhnen – und den Hüften zei-
gen, wo es eigentlich lang geht J Für einen anderen spielt die kulinarische Verfüh-
rung nicht so eine große Rolle und ist begeistert 24-tägig einen Leitspruch zu lesen,
in dem der ihm innewohnende Gedanke aufjauchzt, endlich ans Tageslicht befördert
zu werden. Die Kinder sind überglücklich, wenn sie hinter dem Türchen etwas zum
Spielen, Basteln oder Knobeln finden. Der Jugendliche nutzt das multimediale Da-
tennetz der Welt und loadet sich jeden Tag seinen Podcast down, um adventlich vo-
ranzukommen. Beim Adventskalender gilt: Jedem das Seine.
Meiner ist seit Jahren mit einem Format bestückt, welches mich mit einem alltags-
tauglichen Kurzimpuls und meist einer darauffolgenden ganz praktischen Aufgabe in
den adventlichen Ring schickt. Und da les ich doch heute: Der Textmarker ist von
meinem Schreibtisch nicht wegzudenken. Er hilft mir dabei, Wichtiges von Unwichti-
gem zu unterscheiden. Mit seiner Hilfe strahlen mich entscheidende Passagen in
einem Text neongelb an. Im Vergleich dazu erscheint alles andere nebensächlich. Im
Leben kommt es aber oft genug auf Nebensächlichkeiten an. Gesten, Situationen
und Antworten, die mir nicht sofort ins Auge stechen, sondern erst nach und nach
ihre Wirkung entfalten. Und im Rückblick merke ich, wie wichtig sie gewesen sind.
Überleg mal! Welche Nebensächlichkeit verdient in deinem Leben gerade besondere
Aufmerksamkeit. Schreibe eine Sache auf, die dir gerade zu kurz kommt, und hebe
sie mit einem Textmarker genüsslich hervor.
Cool was? Neben Schokolade und anderen Überraschungen Ihres heutigen Advent-
stürchens können Sie ja auch das mal probieren.

Was würde Johannes – sie wissen schon, der Täufer – als markante Textpassage im
heutigen Sonntagsevangelium (Joh 1, 6-8.19-28) hervorheben? Schon zum zweiten
Mal in den Adventstexten wird er zur herausragenden Person und tritt, wenn ich es
richtig betrachte, selber als Textmarker seiner Zeit hervor. Vielleicht nicht neongelb
angemerkt, aber durch seine markanten Worte und herausfordernden Ansagen un-
terstreicht er unübersehbar das, worauf es ihm ankommt. Für mich leuchten aus der
Bibelstelle des 3. Adventssonntag die johanneischen Worte hervor: „Mitten unter
euch steht er, den ihr nicht kennt.“ (Joh 1,26). Johannes „markert“ in seinem Text das
heraus, was bei den anderen bislang eine Nebensächlichkeit war und stellt damit das
Eigentlich unübersehbar von hinten nach vorn. Es geht ihm nicht um ihn. Er gibt
hiermit Jesus die besondere Aufmerksamkeit! Johannes – Textmarker des 3. Ad-
vents.

Liebe Schwestern und Brüder der Domgemeinde, liebe Leser*innen unseres Sonn-
tagsbriefes,
mit gefällt dieser Gedanke, der sich gerade mit dem Öffnen meiner Adventskalender-
tür mit aufdrängenden Fragen in mein Leben einmischt. Was markierst Du gerade in
deinem Leben? Was hebst Du in deinem Alltag besonders hervor? Was soll bei Dir



neongelb aufleuchten, damit es Aufmerksamkeit gewinnt? Auf der Suche nach der
Adventlichkeit gerade in diesen Tagen des vor uns stehenden zweiten Lockdown hilft
uns vielleicht das Bild des Textmarkers. Adventliche Menschen können Menschen
sein, die besonders das hervorheben, was sonst landläufig manchmal in die Neben-
sächlichkeit abgerutscht ist. Sind Menschen, die von sich aus Zurücktreten, damit
andere in ihrer Lebenssituation Aufmerksamkeit empfangen. Sind Menschen, die
Freude an der Entfaltung und Interesse am Leben Ihrer Mitmenschen haben.
Rufen Sie andere an, die jetzt wieder allein sein müssen. Schreiben Sie Briefe, Email
oder sonstige Nachrichten mit Worten, die sonst vielleicht ausgeblieben aber derzeit
notwendig und hilfreich sind. Denken Sie an Menschen, die schon lange von uns ein
Lebenszeichen erwarten. Und beten wir all die, wo wir der Meinung sind, die müssten
„neongelb“ hervorgehoben besondere Aufmerksamkeit bei Gott haben.

Ich wünsche uns allen einen guten 3. Advent. Eine weitere gnadenreiche Advents-
zeit. Besonders Geduld und Ausdauer in den Tagen des bevorstehenden Lock-
downs. Und bleiben Sie behütet!

Dompfarrer Büchner
Telefonnummer: 0351-31563138 E-Mail: Dompfarrer@Kathedrale-Dresden.de

p.s. Ich muss es gleich mal neongelb anmarkern, das ist der 27. Sonntagsbrief an die
Gemeinde.

Weihnachten
Wie Sie sicherlich alle die aktuell schwierige Lage um Corona tagaus tagein verfol-
gen, ist es auch in dieser Woche noch nicht angebracht, Genaueres für die Weih-
nachtsfeiertage im Sinne der Gottesdienste zu verbreiten. Haben Sie bitte weiterhin
Geduld. Wir arbeiten daran und werden versuchen, Sie zeitnah und ausreichend zu
informieren.

Helfer gesucht.
Wenn wir in den Weihnachtsfeiertagen Gottesdienste feiern, brauchen wir auf alle
Fälle viele Helfer, die an der Tür als Willkommensdienst Besucherlisten aktualisieren
oder in der Kirche als Sitzplatzhelfer allen zur Seite stehen, damit die uns vorgege-
ben Hygieneschutzbestimmungen eingehalten werden. Die Helfer müssen volljährig
sein und sollten sich per Email im Dompfarramt (info@kathedrale-dresden.de) mel-
den. Das ist erst einmal ein Sammler. Genauere Informationen gibt es zeitnah per
Email.


