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Lassen Sie mich das neue Kirchenjahr und die Adventszeit be-

ginnen mit dem Gebet der Töpfer von Taizé: 

Es stimmt uns ein für das, was der Advent für uns sein könnte: 

Sich bereit machen für die Begegnung mit Gott: 

 

„Herr, mach mich zu einer Schale, 

offen zum Nehmen, 

offen zum Geben, 

offen zum Beschenktwerden, 

offen zum Gestohlenwerden. 

 

Herr, mach mich zu einer Schale für dich, 

aus der du etwas nimmst, 

in die du etwas hineinlegen kannst. 

Wirst du bei mir etwas finden, 

was du nehmen könntest? 

Bin ich wertvoll genug, sodass du 

in mich etwas hineinlegen wirst? 

 

Herr, mach mich zu einer Schale für meine Mitmenschen, 

offen für die Liebe, für das Schöne, 

das sie verschenken wollen, 

offen für ihre Sorgen und Nöte, 

offen für ihre traurigen Augen 

und ihre ängstlichen Blicke, 

die von mir etwas fordern. 

Herr, mach mich zu einer Schale. 

(Gebet der Töpfer von Taizé) 

 

SEGNUNG DES ADVENTKRANZES  

Allmächtiger, ewiger Gott. 

Wir treten nun ein in den neuen Jahreskranz deiner Güte, deren 

Zeichen auch dieser Adventskranz ist. Seine grünen Zweige 

sind Ausdruck unserer Hoffnung, die wir mit Advent und den 

Beginn des neuen Kirchenjahres verbinden: die Hoffnung auf 

Frieden bei uns und in der Welt; die Hoffnung auf Gerechtig-

keit unter den Menschen; die Hoffnung auf Leben, wo Liebe 

und Zuneigung verdorrt sind. Wir hoffen auf dich, guter Gott, 

und dein Kommen zu uns in Jesus Christus, deinem Sohn, um 

alle Hoffnungen zu erfüllen. So segne (+) diesen Kranz und 

die Kerzen, dass sie uns Hoffnungszeichen sind an den Tagen 

des Advents und uns Kraft und Mut zum Glauben geben. Da-

rum bitten wir durch Jesus Christus. 

 

KYRIE-RUFE:  

Herr Jesus Christus, in aller Not, in allem Leid bist du da. 

Komm, zeig dich in unserem Leben. 

In aller Sorge, in aller Verzweiflung bist du da. Komm, zeig 

dich in unserem Leben. 

In allem Versagen, in aller Schuld bist du da. Komm, zeig dich 

in unserem Leben. 

 

TAGESGEBET: 

Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht; du schenkst das 

Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg 

der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Ta-

ten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den 

Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in 

Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 

lebt und herrscht in alle Ewigkeit.   
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FÜRBITTEN 

Zu Gott, unserem Vater und unserem Erlöser von jeher lasst 

uns nun vertrauensvoll rufen:  

 

- Wir beten für die Kirche und alle, die in ihr ein Amt ha-

ben: dass es ihnen gelingt, in den Menschen die Hoff-

nung auf das Kommen Jesu Christi wachzuhalten.  

V: Du treuer Gott: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Wir beten für die Welt: dass sie sich in diesen Wochen 

Zeit nimmt, sich auf das zu besinnen, was im Blick auf 

das Kommen des Herrn wirklich zählt.  

 

- Wir beten für die Armen, Hilfsbedürftigen, Geschunde-

nen: dass sie durch Menschen – auch durch uns – wirk-

same Hilfe erfahren und deine Vatergüte erkennen kön-

nen.  

 

- Wir beten für unsere Pfarrgemeinde: dass alle ihre Glie-

der neu auf Christus, unseren Herrn, schauen und dies 

durch ihr Leben zeigen.  

 

- Wir beten für unsere Verstorbenen: dass sie dich, befreit 

von aller Schuld, auf ewig schauen dürfen. 

 

Gott, unser Vater, so oft schon durften wir das Wirken deiner 

Güte erfahren. Erhöre auch diese Bitten durch deinen Sohn Je-

sus Christus, dessen Kommen wir gläubig erwarten. 

FÜRBITTEN 

Zu Gott, unserem Vater und unserem Erlöser von jeher lasst 

uns nun vertrauensvoll rufen:  

 

- Wir beten für die Kirche und alle, die in ihr ein Amt ha-

ben: dass es ihnen gelingt, in den Menschen die Hoff-

nung auf das Kommen Jesu Christi wachzuhalten.  

V: Du treuer Gott: A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Wir beten für die Welt: dass sie sich in diesen Wochen 

Zeit nimmt, sich auf das zu besinnen, was im Blick auf 

das Kommen des Herrn wirklich zählt.  

 

- Wir beten für die Armen, Hilfsbedürftigen, Geschunde-

nen: dass sie durch Menschen – auch durch uns – wirk-

same Hilfe erfahren und deine Vatergüte erkennen kön-

nen.  

 

- Wir beten für unsere Pfarrgemeinde: dass alle ihre Glie-

der neu auf Christus, unseren Herrn, schauen und dies 

durch ihr Leben zeigen.  

 

- Wir beten für unsere Verstorbenen: dass sie dich, befreit 

von aller Schuld, auf ewig schauen dürfen. 

 

Gott, unser Vater, so oft schon durften wir das Wirken deiner 

Güte erfahren. Erhöre auch diese Bitten durch deinen Sohn Je-

sus Christus, dessen Kommen wir gläubig erwarten. 



B – 1. Adventssonntag – 2020 

- 3 - 

EVANGELIUM   

Mk 13, 24-37 

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: 
24In jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern, 
und der Mond wird nicht mehr scheinen; 
25die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels 
werden erschüttert werden. 
26Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit 
auf den Wolken kommen sehen. 
27Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus 
allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis 
zum Ende des Himmels. 
28Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine 
Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer 
nahe ist. 
29Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das 
Ende vor der Tür steht. 
30Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis das 
alles eintrifft. 
31Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen. 
32Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel 
im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. 
33Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die 
Zeit da ist. 
34Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu ge-
hen: Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine be-
stimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. 
35Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, 
ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am 
Morgen. 
36Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. 
37Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam! 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

die Sonne ist vor ca. 4,6 Milliarden Jahren entstanden und wird nach Berechnungen 

der Astrophysiker noch 6 Milliarden Jahre wie ein normaler Stern brennen. Es ist also 

gerade erst Halbzeit. In 1,1 Milliarden Jahren wird allerdings die Sonne aufgrund der 

Kernreaktionen in ihrem Inneren zehn Prozent heller sein als heute und die Erde so 

warm, dass Wüsten die Kontinente bedecken werden. In 3,5 Milliarden Jahren ist die 

Sonne 40 Prozent heller als heute, auf der Erde verdampfen die Meere. In 6,3 Milliar-

den Jahren ist der Wasserstoff im Kern der Sonne aufgebraucht. Dann geht es richtig 

rund. 

In Anbetracht der Tatsache, dass es menschenähnliche Wesen erst seit ca. 2,5 Millio-

nen Jahren gibt und wir, der homo sapiens gerade einmal 300.000 Jahre alt ist und der 

Moderne Mensch, der homo sapiens sapiens keine 40.000 Jahre, können wir uns ei-

gentlich entspannt zurücklehnen. Ein ENDE ist noch lange nicht in Sicht. Den Welt-

untergang werden weder wir noch unsere nächsten Nachkommen miterleben. 

 

EIGENTLICH: Wenn wir Menschen nicht selbst unsere Welt zugrunde richteten. 

Und das gleich auf mehrfache Art und Weise. Ich brauche Ihnen das nicht weiter aus-

malen, Sie alle kennen die Probleme: Den Raubbau an der Natur, die Art unseres Wirt-

schaftens, die immer größere soziale Probleme erzeugt. Diese sozialen Probleme, un-

gerechte Strukturen und desolate oder instabile politische Systeme machen aus der 

Erde ein Pulverfass. Nicht wenige politisch Verantwortliche machen sich die Situation 

zu nutzen und zündeln in unverantwortlicher Weise durch Fake-News, Hetze und an-

deres mehr an der Lunte. 

Hinzu kommt die Corona-Krise, die die ganze Welt in Atem hält. Sie ist kein WELT-

Untergang. Aber wer vom Virus betroffen ist oder auch nur den wirtschaftlichen Fol-

gen der Gegenmaßnahmen in seiner Existenz bedroht, erlebt seinen ganz persönlichen 

Weltuntergang. Zumindest sind viele Menschen sehr verängstigt oder schauen mit gro-

ßer Sorge in die Zukunft. 

 

„IN JENEN TAGEN, NACH DER GROßEN NOT…“ 

Das Evangelium des 1. Adventssonntags scheint mir wie gemacht für unsere Situation. 

Ein Evangelium für Krisenzeiten. 

Die erste Nachricht ist: Jesus Christus kommt NACH der Not! Er kommt, wenn die 

Zeit und ihr alles Zeitliche an ihr Ende kommen. Wann aber dieser Zeitpunkt eintritt, 

wissen noch nicht einmal die Engel oder Jesus Christus selbst. 

Es wäre also völlig falsch, wie Menschen früherer Generationen annahmen oder man-

che auch heute noch befürchten, die Welt wäre am Ende.  

Im Gegenteil, es bleibt Zeit. Seid wachsam, fordert Jesus. Es ist Zeit, und die gilt es zu 

nutzen.  

Dazu aber gleich mehr. 

 

Zurück zur Not: Noch ein ist wichtig: DIE NOT KOMMT NICHT VON GOTT. 

Gott schickt keine Nöte, um die Welt untergehen zu lassen. SO sind umgekehrt auch 
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Katastrophen kein Zeichen für den bevorstehenden Untergang. Auch sind die unter-

schiedlichsten Nöte nicht von Gott verantwortet oder gar bezweckt. Sie sind keine 

erzieherischen Maßnahmen, keine Strafen für Fehlverhalten. 

ES IST DAS WESEN ALLES ZEITLICHEN, DASS SIE EIN ENDE HABEN.  

Das ist etwas vollkommen Natürliches.  

Nur müssen wir Menschen, als Wesen mit Bewusstsein und Wissen, aber auch Ver-

stand, mit der eigenen Endlichkeit umgehen lernen. Wenn ich meine Zeiten nicht nutze, 

darf ich mich an meinem Ende nicht beschweren, das ich etwas verpasst habe. 

Viel wichtiger aber noch ist die Zusage Jesu, selbst wenn die Welt untergeht, sein 

Wort hat Bestand. D.h. seine Zusage, in seinem Reich mit ewigem, unverlierba-

rem und nicht mehr zeitlich begrenzten Leben beschenkt zu werden. 

DIE WELT MAG UNTERGEHEN, MEINE WELT MAG UNTERGEHEN, ICH 

SELBST WERDE VON GOTT BEWAHRT. 

Ich finde es unendlich wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen: Ich bin 

gerettet.  

 

Allerdings sagt Jesus sehr deutlich an uns gewandt, dass wir diese Zusage nicht als 

Freifahrtschein betrachten dürfen.  Ich soll mich gerade nicht entspannt zurücklehnen, 

die Füße hochlegen und alles laufen lassen. 

„SEID WACHSAM!“ Wachsamkeit erfordert alle Sinne. Erhöhte Aufmerksamkeit, 

genaues Hinschauen, ständiges Analysieren, Überlegen, wann wie wo reagiert werden 

muss.  

Auf alles vorbereitet sein, dass ist Anspannung PUR, alles andere als entspannend. 

 

Mit Wachsamkeit meint Jesus nicht, den Zeitpunkt seines Kommens nicht zu verpas-

sen. Sein Kommen wird nicht zu überhören sein. Nein, es ist die Wachsamkeit, die 

beispielsweise von Ärzten und Pflegepersonal auch am Ende ihrer Schicht noch erfor-

dert ist. Es ist die Wachsamkeit auch gegen Müdigkeit, vor aber gegen Routine, Gleich-

mut usw. Auch der Patient am Ende der Arbeitszeit braucht die ganze Aufmerksamkeit 

und das ganze Fachwissen des behandelnden Arztes, der behandelnden Ärztin. 

Von uns Christen als Geretteten ist höchsten Einsatz gefordert: UND ZWAR JETZT! 

Es gilt nicht abzuwarten und unsere Zeit auszusitzen, sondern uns für das Leben und 

Gottes Welt so einzusetzen, dass er sie stets bereit vorfindet, gleich wann er kommt. 

Eine Welt, die für Gottes Kommen bereit ist, ist meiner Auffassung auch eine Welt, in 

der es sich gut leben und vor allem miteinander leben lässt. Denn Wachsamkeit heißt, 

sensibel zu sein für die Nöte der Menschen um uns herum. 

 

Was die Nöte sind oder die Herausforderungen und Aufgaben an uns als „Türhüter“ 

sein könnten, benennt Jesus mit einem Bild. Ich finde es zu gleich verblüffend und wie 

für unsere Zeit gemacht: Er sagt: „Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigen-

baum. Wenn er Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass 

der Sommer nahe ist.“ 

Eigentlich ist das Bild in seiner Aussage völlig banal! Jedes kleine Kind weiß, wenn 

Bäume oder Sträucher Blätter treiben, naht der Sommer. 
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Ja, und genauso banal ist es in der Welt. Es braucht wirklich kein Studium, keine Er-

klärung oder Übersetzung. Wer aufmerksam hinschaut, wird die Aufgaben sehen, wird 

wissen, was von ihm erwartet wird. 

Aber das genau ist das Problem mit uns Menschen. Auch die Corona-Krise ist ein gutes 

Beispiel dafür, wie Menschen einfach nicht wahrhaben wollen, was doch mit Händen 

zu greifen ist, weil man sich seine selbst gebastelte Welt nicht kaputt machen lassen 

möchte. Die eigne, doch angeblich so heile Welt! 

Da steigt die Zahl der Infizierten rasant, überseigt sogar die Zahlen im Frühjahr. Da 

wird beispielsweise berichtet, wie ein 21-Jähriger nach Schischarauchen mit Freunden 

erkrankt ist, um sein Leben ringt, nur noch mit Maschinen am Leben erhalten wird, 

und gleichzeitig Menschen auf die Straßen gehen, weil es angeblich kein Corona gibt, 

man ja noch keine Kranken gesehen hat! 

Es ist verblüffend, welche Anstrengungen unternommen werden, welche Konstrukte 

und Verschwörungstheorien mühsam entwickelt werden, nur um die eigene kleine, 

selbstgemachte Wirklichkeit nicht erschüttern zu lassen. Um sich den eigenen Ängsten 

nicht zu stellen. Oder um nicht tätig werden oder und sich für jemand anderes engagie-

ren zu müssen. 

Da kann man nur mit dem Kopf schütteln oder sagen: Schau hin, glaubst du allen Erns-

tes, wenn die Blätter von den Bäumen fallen, wird es Frühjahr? 

Aber es sind nicht nur die sogenannten Querdenker oder anderen Verbohrten, die die 

Wirklichkeit nicht wahrhaben wollen, manchmal gibt es das vielleicht auch bei uns: 

das wir das allzu Offensichtliche nicht wahrhaben wollen, weil wir sonst etwas ändern 

müssten. Am meisten wird dies der Fall sein in unserem Miteinander, sei es in der 

Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis oder wo auch immer.  

Bin ich wachsam?  

Nehme ich die Signale wahr, die beispielsweise Menschen im meinem Umfeld aussen-

den?  

Sehe ich ihre Ängste?  

Sehe ich ihre Verletzungen, weil ich sie enttäuscht habe?  

Sehe ich, was mein Verhalten auslöst?  

Reagiere ist?  

 

Oder mache ich die Augen zu?  

Denke NICHT nach, was ich auslöse? 

 

„Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Wenn er Sobald seine Zweige 

saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist.“ 

MANCHMAL IST ES WIRKLICH GANZ EINFACH, WAHRZUNEHMEN, 

WO ICH GEBRAUCHT BIN. WAS WACHSAMKEIT MEINT. ES IST KEINE 

FRAGE DES VERSTEHENS, ES IST EINE FRAGE DES WOLLENS. 

 

 


