
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                            1. Adventsonntag 2012  
 
Ein Kirchenjahr ist zu Ende gegangen, eher als das weltliche Jahr. Einige Reaktionen 
der Mitmenschen lauten: Wie schnell ist das Jahr zu Ende gegangen! Um Gottes wil-
len, schon wieder ist ein Jahr vorbei! Es war ein schweres Jahr für mich. Heuer muss-
te ich viel kämpfen. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas Schlimmes auf mich zu-
kommen wird …usw. Heute, am ersten Adventsonntag beginnt ein neues Kirchen-
jahr. In den kommenden vier Wochen werden wir überall von Ruhe, Besinnung, Um-
kehr, Wachen und Beten hören …usw.    
 
Die Kirche feiert vier Sonntage in der Adventszeit und dann ist Weihnachten. Der 
englische Spruch: „Well begun is half done“ heißt übersetzt: „Gut begonnen ist halb 
gewonnen“, ist sehr sinnvoll. Hier an dieser Stelle möchte ich an ihn erinnern. Der 
Startpunkt ist sehr wichtig, um das Ziel zu erreichen, wie bei einem 100-Meter-
Läufer. Unsere Konsumgesellschaft führt viele Menschen in die Irre mit Schokola-
dennikoläusen, Lebkuchen und Plätzchen. Dadurch wissen viele, die der Kirche fern 
stehen,  nicht mehr, wann Weihnachten endet und Ostern beginnt. Das sind Men-
schen, die zum Beispiel beim Vorkosten viel mehr essen als beim gemeinsamen 
Mahl. Dann haben sie natürlich keinen Hunger mehr am Mahltisch. Ähnlicherweise 
werden viele Menschen sehr früh satt vom Weihnachtstrubel, bevor das Fest tatsäch-
lich kommt. Der Startpunkt der Adventszeit ist heute und jetzt. Die entscheidende 
Alternative soll jetzt gefällt werden, ob ich „Ruhe“ oder „Unruhe“, ob ich „Besin-
nung“ oder „Beschäftigung“ will. Wir müssen für uns entscheiden, ob „Sein“ oder 
„Schaffen“ für uns wichtiger ist. Leider ist die Adventzeit für viele Menschen eine 
hektische Ruhezeit geworden. Die Entscheidung liegt aber bei mir persönlich, ob ich 
mit der Konsumgesellschaft mittanzen will oder nicht. Es gibt aber auch eine kollek-
tive Entscheidung, welche die Kirche für alle Gläubigen anbietet, nämlich die Ad-
ventszeit als Bußzeit, durch Verzicht, Gebet, Besinnung, Meditation und Almosenge-
ben. Gott, der Sohn Gottes Jesus Christus, soll in den Herzen der Menschen ankom-
men.  
 
Das heutige Evangelium gibt uns als Warnung gegen viele Strömungen und Tenden-
zen der Vorwegnahme von Weihnachten in der Konsumgesellschaft den Satz: „Wa-
chet und betet allezeit,  damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den 
Menschensohn hintreten könnt“ (Lk 21,36). Lasst uns mit Sehnsucht und Erwartung er-
füllt sein, damit wir die Fülle der Freude des Sohnes Gottes nicht durch eine „Früh-
geburt“ verlieren, sondern mit der Reife der Zeit hundertfach erleben dürfen. Amen.     
 
 


