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Mit Advent verbinden viele Menschen die Sehnsucht nach ei-

ner besinnlichen Atmosphäre, die uns auf das Weihnachtsfest 

vorbereitet.  

Die biblischen Texte dieses Ersten Adventssonntags sind jedes 

Jahr wieder alles andere als besinnlich, idyllisch, friedvoll. 

Sie weisen uns aber in eine ganz andere Richtung. Da geht es 

um das Wiederkommen Christi am Ende der Zeit. 

Um Bestürzung und Ratlosigkeit, aber auch um Rettung und 

Erlösung.  

„Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 

Toten“, darauf will uns der Advent vorbereiten.  

Und diese Zeit, bis er kommt, gilt es jetzt zu gestalten.  

 

KYRIE: 

Herr Jesus Christus, dich erwarten wir in diesen Tagen als un-

seren Retter und Erlöser. 

Herr Jesus Christus, dich erwarten wir in diesen Tagen als das 

Licht, welches das Dunkel der Welt vertreibt. 

Herr Jesus Christus, dich erwarten wir in diesen Tagen als Got-

tes Zusage, dass er mit uns ist bis zum Ende der Welt. 

 

SEGNUNG VON ADVENTSKRANZ 

Lasset uns beten: 

Guter Gott, mit jedem einzelnen Zweig dieses Kranzes ist eine 

kleine Hoffnung mit hineingebunden. Wir hoffen auf Frieden 

bei uns und in der Welt. Wir hoffen auf Gerechtigkeit unter 

den Menschen. Wir hoffen auf Leben, wo Liebe und Zunei-

gung verdorrt sind. Wir hoffen auf dich, guter Gott, denn du 

willst kommen, um alle Hoffnungen zu erfüllen. Segne (+) die-

sen Kranz, dass er für uns an den Tagen des Advents ein Hoff-

nungszeichen ist, das uns Kraft und Mut zum Leben gibt. 

UND ENTZÜNDEN DER ERSTEN KERZE 

Woche für Woche würd dieses Licht jenem wahren Licht ent-

gegenwachsen, das der Welt in Christus erschienen ist. 

Mit ihm können und sollen auch wir Licht sein für die Welt, 

damit seine Liebe und Barmherzigkeit, die er in die Welt ge-

bracht hat, weiterstrahlt. 

Dazu bitten wir um sein Erbarmen: 

 

 

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 Christus, dem Herrn, der wiederkommen wird in Herrlich-

keit, wollen wir beten:  

 

- Wir beten für die Kirche: dass es ihr gelingt, die Sehn-

sucht nach dir in den Herzen der Gläubigen wachzuhal-

ten. 

V/A: Komm, Herr Jesus! 

 

- Für alle, die in der Geschäftigkeit des Alltags zu versin-

ken drohen: Rufe sie zur Besinnung.  

 

- Für alle, die unter Krieg und Terror zu leiden haben: Hilf 

ihnen zu Recht und Gerechtigkeit.  

 

- Für unsere Gemeinde: Lass uns wachsen und reich wer-

den in der Liebe zueinander und zu allen.  

 

- Für unsere Verstorbenen: dass sie den Platz zu deiner 

Rechten erhalten.  

 

Denn du wirst kommen, um alles zu vollenden. Dafür preisen 

wir dich jetzt und in Ewigkeit. 
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EVANGELIUM  LK 21, 25–28.34–36 

Eure Erlösung ist nahe 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
25Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und ?Sternen 
und auf der Erde 
werden die Völker bestürzt und ratlos sein 
über das Toben und Donnern des Meeres. 
26Die Menschen werden vor Angst vergehen 
in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen; 
denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 
27Dann wird man den Menschensohn 
in einer Wolke kommen sehen, 
mit großer Kraft und Herrlichkeit. 
28Wenn dies beginnt, 
dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; 
denn eure Erlösung ist nahe. 
34Nehmt euch in Acht, 
dass Rausch und Trunkenheit 
und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren 
und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht 
35wie eine Falle; 
denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. 
36Wacht und betet allezeit, 
damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen 
und vor den Menschensohn hintreten könnt! 
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Liebe Schwestern und Brüder 

seit einigen Wochen wird im Radio und Fernsehen immer wieder für das neue Buch 

von Dirk Rossmann, dem Gründer der gleichnamigen Drogeriemarktkette, geworben: 

„Der Zorn des Oktopus“. 

Es gelang auf die Spiegelbestseller Liste, wird aber von Kritiker eher als „mäßig“ bis 

„dürftig“ bewertet.  

Der Autor beginnt mit einem Gedankenspiel: 2025 haben sich die USA, China und 

Russland zu einer Art Weltregierung zusammenschlossen, die Rüstungsausgaben radi-

kal gekürzt und den Klimawandel gewendet! 

Ich würde ja bezweifeln, dass gerade die drei größten Umweltverschmutzer und Ver-

hinderer von Klimazielen zu Rettern der Welt werden – und das bereits in vier Jahren! 

Aber lassen wir das dahingestellt sein. Man mag auch das Buch bewerten wie man will, 

es ist ein typisches Beispiel für viele andere.  

Zukunftsszenarien werden entwickelt, das Morgen und Übermorgen in düstersten Far-

ben gemalt. Die Menschen sollen erschrecken, bestürzt die Zeichen drohenden Unter-

gangs wahrnehmen. Vielleicht lassen wir Menschen uns durch diese drastischen War-

nungen und Bilder zu einem Umdenken und einem anderen Lebensstil bewegen.   

 

UND Tatsächlich: Wer sich in der Welt umschaut, der wird mit einstimmen. Es gibt 

vieles, was unsere Zukunft bedroht: Umweltprobleme, ständig neue Krisen und Kriegs-

handlungen an allen Ecken der Welt, wirtschaftliche Ungerechtigkeiten, die sich im-

mer mehr verstärken und vieles mehr. 

Ja, man kann den Eindruck haben, die Welt läuft auf den Untergang zu. 

Ist die Welt zu retten? 

Werden wir Menschen uns belehren lassen und unser Verhalten verändern? 

Werden sich die Regierenden eines Besseren belehren lassen? 

Werden die Verantwortlichen sich für mehr Gerechtigkeit, Ausgleich unter den Völ-

kern, vielleicht auch mehr Demokratie und Mitsprache der Menschen ermöglichen? 

 

Ernüchtern fand ich das Ergebnis eine Umfrage in diesen Tagen. Das vorrangige 

Thema für junge Menschen ist heute das Klima sprich Klimawandel. Die Mehrheit 

sieht besorgt in die Zukunft. Gleichzeitig sind aber mehr als 56% der Gefragten nicht 

bereit, etwas an ihrem persönlichen Lebensstil zu ändern. Weder auf das Art oder Flug-

reisen zu verzichten oder sich nachhaltig zu ernähren. 

 

DIE STRATEGIE SCHEINT NICHT AUFZUGEHEN.  

Die Zukunft in düsteren Farben zu malen, motiviert nur wenige, etwas zu ändern. 

Selbst Fakten und ernste Anzeichen von Bedrohung bewirken wenig. Einige schauen 

weg, andere sind ist zu bequem. Wieder andere haben längst resigniert. Oder man ver-

drängt aus Angst die Wirklichkeit und versteckt sich hinter Fantastereien, Verschwö-

rungstheorien und anderem mehr. 

Es passiert wenig, zu wenig. 

 

Das alles scheint genau zum heutigen Evangelium zu passen. 
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Ich sagte es schon eingangs: Der Advent, jedes neu Kirchenjahr beginnt mit solch apo-

kalyptischen Texten, wie wir sie gerade gehört haben. 

 

Doch der Scheint trügt! 

Der Evangelist Lukas entwirft keine düstere Zukunftsvision. 

Zunächst sind die Dinge, die unserem heutigen Evangeliumsabschnitt zu hören waren, 

gewisse Allgemeinplätze. Gelehrte konnte auch damals schon Mond- und Sonnenfins-

ternisse berechnen und hatten Erklärungsansätze dafür. Doch für die meisten Men-

schen damals ohne Hintergrundwissen war jede Wetteranomalie, jedes Himmelsereig-

nis wie Sonnenfinsternisse, Kometenerscheinungen usw. Anlass zu Angst und Panik. 

 

Wir haben nur einen Anschnitt eines längeren Rede Jesu heute gehört.  Im ersten Teil 

dieser Rede ist vom Untergang Jerusalem, der Zerstörung des Tempels und Kriegen 

die Rede. Auch das ist keine Drohkullisse und Horrorvorstellung der Zukunft. 

Es war für den Evangelisten Lukas und seine Hörer GEGENWART, gerade erst pas-

siert. Jerusalem war zerstört, der Tempel von Römern dem Erdboden gleichgemacht 

worden.  

 

Es geht nicht um düstere Prophezeiungen und Schreckensszenarien, die kommen wer-

den. 

ES IST GEGENWART. 

Das macht einen deutlichen Unterschied. 

Man muss auch heute keine drohenden Zukunftsszenarien entwickeln. Es reicht hinzu-

schauen. Wir spüren längst die Folgen menschlichen Fehlverhaltens: explodierende 

Preise und Lebenshaltungskosten, immer größer werdende Flüchtlingsströme, trotz 

moderner Medizin eine Pandemie, die wir kaum in den Griff bekommen. Und vieles 

mehr.  

 

Lukas würde – lebte er heute – schreiben: Das älteste christliche Land der Welt liegt 

in Trümmern: Äthiopien. Neue Bürgerkriege lassen das Land nicht zur Ruhe kommen. 

Die Friedens- und Demokratiebemühungen für den Irak, Syrien oder Afghanistan sind 

gescheitert. Millionen Menschen sind der Korruption, Willkürherrschaft und Verfol-

gung ausgeliefert. 

Am Himmel wird der Weltraumschritt nicht mehr benötigter Satelliten Nacht für Nacht 

sichtbar. Das Meereis der Arktis verschwindet, Stürme und Orkane nehmen aufgrund 

der veränderten klimatischen Bedingungen zu. Gestiegene Durchschnittstemperaturen 

und veränderte Niederschlagsmengen und -zeiten lassen Fauna und Flora und die 

Menschheit aufstöhnen. 

 

Man muss keine düstere Zukunft beschwören. Die Gegenwart ängstigt genug.  

Und sind es nicht die großen Ereignisse, so sind es viele kleine, ganz persönliche Be-

lange wie der Verlust beispielsweise des Arbeitsplatzes, eines lieben Menschen oder 

der Gesundheit, die unsere Welt plötzlich stillstehen lässt, uns den Untergang sugge-

riert, ja manchmal auch erleben lässt. 

Es geht nicht um Zukunft, es geht um das Jetzt – die Gegenwart. 
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ANDERS ABER ALS SONST ÜBLICH, WILL LUKAS ALLERDINGS NICHT 

UNSERE ANGST SCHÜREN.  

SEINE STRATEGIE IST NICHT, MÖGLICH VIELE ÄNGSTE WECKEN, DA-

MIT WIR UNS BESINNEN. 

Denn eigentlich wissen wir alle, diese Strategie ist noch nie aufgegangen. Das Evan-

gelium benennt deutlich die längst vorhandene Angst und Bestürzung der Menschen. 

Und wir Menschen wussten und wissen zu jeder Zeit, dass es ZEIT ist zu handeln. 

 

Doch was lässt handeln? 

Was motiviert? 

 

Das Evangelium sagt, in jeglicher Bedrohung, gerade in den ganz konkreten, GEGEN-

WÄRTIGEN Nöten kommt Hilfe:  

DER ERLÖSER NAHT. 

RICHTET EUCH AUF. 

 

Das ist nicht die Einladung, die Hände in den Schoß zu legen. 

Es ist der Zuspruch, dass ich mit meinem Wunsch, etwas zu verändern, mich zu verän-

dern, in der Welt für Veränderung zu sorgen, nicht allein da stehe, nicht permanent 

überfordert bin und nur die Resignation bleibt, sondern ein starker Partner an meine 

Seite tritt. 

Noch einmal, dass ist keine Einladung, die Hände in den Schoß zu legen und das Han-

deln Gott zu überlassen. 

Der Evangelist bzw. Gott will Mut machen! 

Denn unser Problem, etwas zu verändern, ist wie schon gesagt, dass wir uns über-

fordert fühlen, keinen Anpack sehen, keine Vision haben.  

Resignation, Aussichtslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Ohnmacht sind, nach un-

serer ureigenen Bequemlichkeit, die größten Hindernisse, ETWAS zu ändern und 

UNS selbst zu ändern. 

 

DOCH hier sagt einer, ich bin da, ich steh an deiner Seite, reiche dir die Hand, zeige 

dir Wege, gehe mit. 

In einem positiven Sinn und nicht als Ausrede gemeint, sagt uns Gott, du, Mensch, 

musst die Welt nicht erlösen. Du musst nur das deine tun. 

Aber, so fährt auch der Evangelist fort, dieses Deine tue auch. 

Seid bedacht, umsichtig, weitblickend und verantwortungsbewusst, so wird euch keine 

Herausforderung überraschen. 

 

Oder mit Franz von Assis auf eine einfache Formel gebracht: 

„Gegen die Nacht können wir nicht ankämpfen, aber wir können ein Licht anzünden!“ 


