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Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Jetzt geht sie wieder los, die Zeit vor Weihnachten, für uns Christen die 
Adventszeit, die Zeit, in der wir uns auf die Ankunft Gottes vorbereiten und 
einstimmen. Die Mahnung des Advents heißt: Seid wachsam! Seid wachsam, denn 
ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Dieses Wort wurde zuerst den jungen 
Christengemeinden zugesprochen. Die warteten damals wirklich noch auf die 
Wiederkunft des Herrn. Für diese Gemeinden gab es kein Weihnachten mit all 
seinen frommen Bräuchen, sie schauten nur aus auf Jesus Christus und sie 
hofften, dass er bald wiederkommt und diese Welt zu einem guten Ende bringt.  

Umsonst war dieses Warten, diese Vollendung ist noch ausgeblieben. Warten wir 
eigentlich noch auf dieses Wiederkommen von Jesus Christus? Wohl kaum 
wirklich, und wir beobachten, dass immer wieder einmal religiöse Schwärmer 
auftreten und den Weltuntergang vorhersagen – meist verbunden mit einem 
durchaus guten Geschäft mit der Angst. 
 
Worauf warten wir noch? 
Worauf warten wir dann, wenn wir überhaupt noch etwas erwarten? Wir leben doch 
alle im Heute, denken vielleicht noch an morgen und übermorgen, vielleicht an 
Weihnachten, aber erwarten wir denn überhaupt noch etwas? Doch: Mancher, der 
schwer krank ist, wartet sehnsuchtsvoll, dass er wieder gesund wird, und 
manchmal ist die Geduld schon sehr auf die Probe gestellt. Andere warten, dass 
sich endlich einmal etwas ändert in ihrem Leben, in vielem, was hart und 
festgefahren ist, was eingleisig dahinläuft, ohne alle Veränderung. Junge Leute 
warten, dass sie endlich 16, 17 oder 18 Jahre alt werden, weil sie dann mehr 
Rechte und Möglichkeiten haben und sie nicht mehr irgendwelchen Gesetzen 
unterworfen sind. Und es gibt wohl auch Leute, die warten, dass ihnen jemand 
entgegenkommt, ihnen die Hand zur Versöhnung reicht, einfach einmal mit ihnen 
redet oder sie auch – heute noch viel schwieriger und damit auch seltener  – einfach 
auch einmal zuhört.  

Ja, es gibt viel zu erwarten, auch in unserer Welt. Und da, wo etwas geschieht, 
wo Menschen wieder aufeinander zugehen, einander Mut und Hoffnung schenken, 
da hat Gott seine Hand im Spiel, da kommt er heute noch an; nicht irgendwo weit 
weg, sondern ganz einfach in uns selbst und durch uns selbst. Wenn wir ihn 
ankommen lassen.  
 
Gott kommt an im Dunkel und in der Stille 
Gott kommt da an, wo es dunkel ist, wo es still ist, manchmal vielleicht sogar 
beklemmend still, wenn Fragen aufsteigen, die im Lärm überhört wurden, wenn 
Ängste spürbar werden, die im Lauf des Alltags im Herzen vergraben wurden, wenn 
eine Sehnsucht sich zeigt, eine Hoffnung auch und wohl auch einmal Zweifel an 
sich selbst, am eigenen Leben. 
 Diese Erfahrung macht auch das Volk Israel. Es ist am Boden zerstört, am Ende, 
in der dunkelsten Nacht des Zweifels. In dieses Dunkel hinein betet der Prophet 
Jesaja geradezu zum Trotz, gegen allen Augenschein: „Unser Erlöser von jeher 



wirst du genannt.“ Da wird auf einmal eine Erinnerung wach: Ja, dieser Gott ist 
doch so nahe, er hat sein Volk bis hierher geführt, er wird es auch weiter führen, 
durch alle Not, durch alle Finsternisse, durch alle Ängste, durch alle Zweifel. 

Ein Gebet, das auch heute noch nichts von seiner Tiefe verloren hat, heute, in 
einer Welt, die alles andere als heil ist. „Warum lässt du, Herr, uns von deinen 
Wegen abirren und machst unser Herz hart, so dass wir dich nicht mehr fürchten?“ 
Könnten diese Worte nicht auch heute genauso gut gesprochen werden? Sie 
mögen vielleicht sogar ein wenig wie eine Entschuldigung klingen: Du, Gott bist ja 
selbst schuld, wenn die Welt so ist, wie sie ist.  
 
Gott kann das Unmögliche möglich machen 
Das Gebet des Jesaja klingt wie ein abgrundtiefer Seufzer, in dem alle menschliche 
Sehnsucht mitschwingt. „Reiß doch den Himmel auf, und komm herab!“ 
Buchstäblich himmelschreiend ist dieses Gebet geworden. Es wurde auch, in 
dunkler, düsterer Zeit zum Lied umgedichtet von dem Jesuiten Friedrich Spee von 
Langenfeld zu einem der immer noch schönsten Adventslieder: „O Heiland, reiß 
die Himmel auf“. – „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung 
stellt?“, fragt das Lied weiter, und das ist doch auch immer wieder unsere Frage. 

„Reiß doch den Himmel auf!“ Ja, Gott hat die Macht, auch das 
Menschenunmögliche möglich zu machen. Und diese Macht und Kraft wirkt in uns 
und durch uns Menschen hinein in diese Welt – immer noch, manchmal ganz leise, 
ganz klein, wie die Flamme einer Kerze klein ist und leuchtet und doch einen 
ganzen Raum hell machen kann. Advent heißt: Wir dürfen auch dem Kleinen 
wieder trauen, der kleinen Freude Raum geben, in kleinen Schritten miteinander 
und aufeinander zu gehen. Gott kommt uns entgegen, und er geht mit uns durch 
unser Leben, durch unsere Geschichte. 
 
Gott greift ein in unsere Geschichte 
Denn nicht ein gewaltiger, Furcht erregender Gott wird da erwartet, der da in Macht 
und bedrohlicher Herrlichkeit kommt, sondern einer, der die Menschen, auch uns, 
ergreift, der aufbricht, was hart geworden ist im Lauf eines Menschenlebens. Gott 
lässt das Harte zu, damit er uns seine Nähe spürbar machen kann, er lässt die 
Enttäuschung zu, damit die Freude umso größer wird. Gott greift immer noch ein 
in unsere Geschichte, um sie zu heilen, um uns voranzubringen auf dem Weg, den 
er allein für uns weiß. Das ist die Erfahrung des Gottesvolkes Israel, seit 
„Menschengedenken“, sagt Jesaja: „Wir sind der Ton, du bist unser Töpfer, und wir 
alle sind das Werk deiner Hände.“ Ein Bild, das tröstlicher nicht sein kann, denn es 
sagt doch: Gott nimmt unser ganzes Menschsein, unsere Geschichte, unser Leben 
in seine Hand.  

Advent kann darum auch heißen: Lassen wir uns von Gott berühren, von ihm in 
die Hand nehmen, halten wir es aus, dass manches ganz anders wird, als wir es 
planen und erwarten, Gott will auch heute noch ankommen: in uns, durch uns. 
Advent ist immer noch Ausschau nach Gott. Er ist noch nicht genug bei uns 
angekommen. 
 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünschen Ihnen 

 

 


