
Geistliches Wort für den  

5. Dezember 2021 

2. Sonntag im Advent 

 

 

Abgesehen von der sogenannten schönsten Zeit des Jahres, abgesehen 

also von den Urlaubswochen, gibt es kaum eine zweite Zeit im Jahr,  

in der wir uns so sehr bemühen um eine gute Zeit, an die wir so viele 

Erwartungen haben, dass es eine schöne Zeit wird, wie an diese:  

die Advents- und Weihnachtszeit. Und ich glaube nicht, dass es viele 

Menschen gibt, die diese Zeit im Jahreslauf so nehmen und erleben wie 

irgendeine andere Zeit im Jahr, als gäbe es nichts Besonderes daran, 

als sei nicht immer noch etwas zu erwarten, das keine andere Zeit im 

Jahr so geben und erfüllen kann. 

 

Es gibt so etwas wie ein Geheimnis dieser Zeit, selbst in allem, was noch 

verwunderlich ist. Und es ist schon verwunderlich, dass Menschen,  

die ein ganzes Jahr lang ihre Energie und ihre Wünsche so weit wie wir 

aufs Geld und auf die sogenannte Sachlichkeit konzentrieren, ihren Sinn 

für Feierlichkeit entdecken und wieder 

empfänglich werden für den Schein einer 

Kerze. Und es ist verwunderlich, wenn die,  

die sich vieles leisten können, zu allen Zeiten 

des Jahres, sich auf Weihnachtsgeschenke 

wirklich noch freuen.   
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Es gibt so etwas wie ein Geheimnis dieser Zeit, und es wird nicht erklärt 

an diesen und anderen verwunderlichen Erscheinungen. Gewiss wäre es 

gut, wir wären allesamt weniger aufs Geld aus und würden so manches 

wiederentdecken, was wir verloren haben. Gewiss ist manches am 

Weihnachtsgeschäft übertrieben, und der Luxus macht nicht glücklicher. 

Das mag alles sein, aber es erklärt letztlich gar nichts, so hilfreich im 

Einzelfall auch eine Besinnung für uns Überfluss Gewohnte, und doch 

nicht glücklicher Gewordene sein kann. An den Kern reicht das alles 

nicht heran. 

 

Es gibt doch so etwas wie ein Geheimnis dieser Zeit, das nicht 

verschwindet und verstummt, weder in unserem Bemühen um eine 

schöne Zeit, noch auch in den Entartungen des Advents- und 

Weihnachtstrubels. 

 

Und ich vermute, es ist an dem, dass wir in diesen Wochen spüren, dass 

nicht eines ganzen Jahres Lauf, nicht eines ganzen Menschen Leben 

sich in dem erschöpft oder erschöpfen dürfte, was wir unsere 

Wirklichkeit, unsere Realität nennen. 

 

Was wir für uns mit unserer Hände Arbeit schaffen und leisten können - 

so notwendig vieles davon ist, Sinn und Ziel gibt das unserem Leben 

noch lange nicht, was von uns kommt und bei uns bleibt. Es braucht 

mehr in eines Jahres Lauf und in eines Menschen Leben. 
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Und dieses Mehr, das kann sich keiner selbst geben, dieses Mehr, was 

wir nicht hin und wieder brauchen, in einer bestimmten Lebenssituation, 

in einer besonderen Notlage, sondern das, was unser ganzes Leben 

umfasst und hält, im Tun und im Nicht-Getanen, in seinen Hoffnungen 

und Befürchtungen, in seinem Kommen und Gehen, das, was uns sagt, 

wozu das alles und wohin, was wir Leben nennen, wenn es doch so 

bedroht ist wie Gras und seine Herrlichkeit des Grases Blume gleicht. 

 

Was immer wir in unserem Leben fragen, welche Antworten wir suchen 

und finden - diese letzte Frage wird von uns nicht beantwortet. 

 

Es gibt ein Geheimnis dieser Zeit, 

etwas, das immer noch mit uns 

weiter will, es ist Advent,  

Gottes Zeit für uns. 

 

Amen. 
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