
 

 

1.Advent 2022 

Wer durch Grünwald am Abend spaziert, sieht 
Lichterketten, hell erleuchtete Christbäume, und überall 
Weihnachtsdeko in den Schaufenstern. Christlicher Glaube 
hat all das inspiriert. Und doch: Wer am ersten Advent 
einen Gottesdienst besucht, könnte meinen, er sei im falschen 
Film. Hier präsentiert sich ein Advent, der zu keinem 
Christkindlmarkt passt. 

Im Evangelium vom ersten Advent ist die Rede von einer 
endzeitlichen Flut, von einem Tsunamie  Und die Ankunft 
einer eschatologischen Richtergestalt wird angekündigt. Da 
mag einem die Weihnachtsbratwurst im Hals 
steckenbleiben. 

Das Weihnachtsformat unserer Städte hat eine ähnliche 
Veränderung durchlaufen wie der heilige Bischof aus Myra: 
Er mutierte zum Heiligen der Geschenkeindustrie.  

Zwischen Glühwein und tschingel bells tut sich der 
christliche Advent mit seiner Botschaft schwer. Der 
christliche Advent will uns aus unserem „Weltenschlaf“ (1) 
wecken. „Seid wachsam“, heißt es im Evangelium. Und 
Paulus schreibt der Gemeinde in Rom: „Die Stunde ist 
gekommen, aufzustehen vom Schlaf.“  

Der christliche Advent fordert unseren Willen heraus. Wir 
sollen Verhaltensweisen lassen, die uns in unserer ethischen 
Einstellung schläfrig machen, die das moralische 
Dahindösen fördern. Paulus nennt in diesem 
Zusammenhang Maßlosigkeit in der Lebensführung, Streit 
und Eifersucht. „Wachen bedeutet bei Jesus, Sensibilität bei 
Menschen und Dinge.“ (2)  

Paulus erinnert in der Lesung am ersten Advent die Römer 
daran, dass wir mit der Taufe eine neue Existenz geworden 
sind. Wir haben Christus angezogen. Das symbolisiert das 



 

 

Anlegen des Taufkleides. Damit haben wir wie ein 
Schauspieler eine Rolle übernommen, die wir überzeugend 
spielen sollen.  

Der christliche Advent ist ein Innehalten, ein Überprüfen, 
ob wir noch auf dem rechten Weg sind. Der Advent führt 
uns den Ernst unserer christlichen Existenz vor Augen: Wir 
können die uns gegebene Zeit auch verschlafen. 

Deshalb: Wacht auf, ruft uns die Stimme!  

Im Tagesgebet wird die Bedeutung des ersten Adventes kurz 
zusammengefasst. Ich wähle dazu die Übersetzung des 
lateinischen Textes durch Alex Stock. 

„Wir bitten dich, allmächtiger Gott, gib deinen Gläubigen 
diesen Willen, Christus, deinem Messias, der kommt, 
entgegenzugehen, mit Werken der Gerechtigkeit und so das 
Himmelreich zu erwerben, zu seiner Rechten mit ihm 
vereint.“ (3) 

Irgendwann wird der Zeitpunkt sein, dass der Messias 
wiederkommt. Niemand kennt die Zeit. Nicht einmal Jesus 
kannte zu seinen Lebzeiten den Zeitpunkt. „Das Weltende ist 
für das Neue Testament so nahe, wie wenn man bei Föhn 
von München aus die Alpen sieht. Das heißt: es steht „vor 
der Tür“, ist „da“, und angesichts seiner sind zweitausend 
Jahre wie ein einziger Augenblick.“ (4) 

Wenn wir den Advent wiederholen, wenn wir den Advent 
immer wieder begehen. Dann holen wir wieder und wieder 
diese Erfahrung des nahenden Weltenrichters in unseren 
Alltag herein. „Die hier ins Auge gefasste Bewegung des 
Kommens (venienti) und Entgegengehens (occurrentes) 
erinnert an das Gleichnis von den klugen und törichten 
Jungfrauen (Mt. 25,1-13).“ (5) Diese Bewegung greift das 
bekannte Adventslied auf: „Wachet auf, ruft uns die 
Stimme….ihr müsset ihm entgegengehn.“  



 

 

Worum geht es also im Advent? Wir sollen uns unserer 
christlichen Berufung und Wirkung neu bewusst werden. 
Werke der Gerechtigkeit gehören deshalb zu unserer 
Lebensgestaltung. Mit ihnen können wir dem kommenden 
Weltenrichter getrost entgegengehen. 

Wenn wir das ernst nehmen, dann hat auch die 
Weihnachtsbratwurst und der Glühwein inmitten der 
Lichter seinen Sinn.   
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