
Liebe Adventliche Gemeinde,                                                   1. Adventsonntag 2019  

Das Leben ist ein Kreislauf. Die Vollendung des irdischen Kreislaufs des Lebens ist die 
neue Geburt zu einem unendlichen Kreislauf des Lebens bei Gott in Ewigkeit. Im Leben 
kreisen uns ständig einen Kreis der Freude und einen Kreis des Leides und der 
Trennung wie unseren Adventkranz am ersten Adventsonntag. Der Lichtglanz des 
Adventkranzes verschwindet nach vier Wochen der Adventzeit. Diese vier Wochen des 
Adventes gehen unseren ersten Blick nach oben beim Betreten der Kirche. Nach vier 
Wochen müssen wir von dieser Freude des Kranzes trennen. Diese Trennung schmerzt 
uns gläubigen Christen nicht mehr, weil uns einen doppelten Glanz der Freude unten am 
Boden der Realität erwartet, nämlich in der Krippe Jesu. Die wundervolle Geburt der 
Sternstunde des Lebens wird ein qualvolles Ende des Lebens haben laut des  heutigen 
Evangeliums. Da merken wir der Kreislauf des Lebens einengt uns und hängt es 
zwischen Himmel und Erde wie der Adventskranz in die Luft hängen. Es ist ungewiss 
wie lange  wir am Kreis des Lebens hängen bleiben können, vor allem wann und wie?  
Das weiß keiner außer Gott. Es bleibt ein Geheimnis. Weil wir eben nicht wissen 
können, müssen wir immer dazu bereit sein, bereit sein tauglich für das Reich Gottes. 
Es soll uns nicht kalt erwischen wie ein Dieb laut des heutigen Evangeliums.  „Seid also 
wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt“.      

Es ist unerwünscht aus dem Kreis  des Lebens hier auf Erden zu gehen. Wenn mehr 
Freude im Leben gibt, wollen wir von dem nicht trennen, wenn aber das Leid 
unerträglich zu sein scheint, wollen wir uns davon erlösen. Wir kreisen und hadern 
ständig zwischen diesen beiden Realitäten. Nun fragen wir uns, wie kann ich wachsam 
sein oder besser gesagt wie kann ich besser bewaffnet sein gegen den Dieb des Lebens? 
Wir wissen sicher, dass Diebe geben, sonst hätten wir unsere Haustür immer offen 
gelassen sowie der Tod für uns Menschen eine sichere Sache darum müssen wir auch 
immer wach sein. Der Dieb des Lebens ist immer präsent wie einen Teufel. Sein 
Ablenkungs- Manöver ist vielfältig und unerkenntlich. Der Dieb des Lebens kann die 
Gedanken der Menschen ablesen, darum schrie die bösen Geister als sie Jesus sahen, 
weg von uns du Sohn Gottes. Der Teufel kann uns guten Gründen zufügen, warum wir 
für Gott und für seine Kirche nichts unternehmen sollen. Das heutige Evangelium sagt 
uns von zwei Menschen die gleiche Tätigkeit am gleichen Ort ausüben, wird einer 
mitgenommen und einer zurückgelassen. Menschen, die zurückgelassen werden, 
werden das Reich Gottes erben, aber die anderen zum ewigen Verdammnis.  

Heute am ersten Tag des Advents wollen wir uns fest annehmen, dass wir nicht in einer 
Falle des Teufels fallen lassen wollen, sondern für Gott und für seine Kirche 
zurückgelassen werden wollen. Dazu machen wir uns sattelfest die Voraussetzungen, 
die uns befähigen gegen den Dieb des Lebens, nämlich Teufel zu kämpfen. Welche 
Gegenmaßnahmen können wir anwenden, damit wir besser bewaffnet sind? Das Gebet, 
Almosen geben, Fasten und Verzicht, vor allem Zeit nehmen für Gott und seine Kirche 
und Zeit schenken für die Armen, Hilfsbedürftigen, Kranken und Alten sind optimale 
Waffen gegen den Teufel, der uns von allen guten ablenken will. Wenn wir diese 
Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt haben, müssen wir doch eigentlich keine Angst 
haben, wenn der Herr sagt, „denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde,  in der ihr 
es nicht erwartet“. So sind wir dann jede Zeit bereit für sein Kommen. Dies wünsche ich 
ihnen heute am ersten Adventsonntag. Amen                          Ihr Pfarrer Saju Thomas  



 

   

 

  

  


