
Geistliches Wort für den  

19. Dezember 2021 - 4. Sonntag im Advent 

 

  

 

(Philipperbrief 4, 4f. - Wochenspruch zum 4. Advent) 

 

Die ersten Christen, die Jünger der ersten und zweiten 

Generation, sie waren noch davon überzeugt, die Wiederkunft 

Christi zu ihren Lebzeiten zu sehen. Viele Spuren dieses 

Glaubens, dieser Überzeugung haben über weite Strecken das 

Neue Testament selbst geprägt und sind in ihm bis heute 

erhalten, wie eben in diesem Wort des Paulus von der Nähe 

des Herrn. 
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Und Wiederkunft Christi, das sollte heißen: das Ende von Welt 

und Geschichte, von Blut und Tränen, dieser dunklen Spur, 

die sich durch alle Geschichte zieht, das Ende der Herrschaft 

des Bösen, die immer wieder in der Geschichte der 

Menschheit, wie für eine Weile niedergehalten und gezähmt, 

doch stets mit furchtbarer Gewalt losbrach. Und Wiederkunft 

Christi, das sollte auch heißen: Gericht über alle Macht und 

Gewalt des Bösen, seiner Handlanger und Werkzeuge, die 

Aufrichtung von Gottes ewiger Herrschaft in Recht und 

Gerechtigkeit, eben: Gottes Reich. 

 

Wie man nun weiß, Gottes Reich ist nicht gekommen - 

allerdings, so hat ein Theologe des 19. Jahrhunderts etwas 

spitz bemerkt, 'Jesus kündete das Reich Gottes an und 

gekommen ist die Kirche' (Alfred Loisy). Und mit ihr kam auch 

diese Frage: Was hat eine Welt, in die Christus noch nicht 

zurückgekehrt ist, von dieser Kirche, von ihren Gemeinden, 

von denen, die Christen sein wollen und sich nicht nur so 

nennen, zu erwarten? 

 

Die Antwort des Paulus jedenfalls ist eindeutig:  

"Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!" 



Und das ist schon ein erstaunliches Wort, denn näher, 

menschlich näher läge ja seit des Paulus Zeiten anderes; näher 

liegt allemal, für sich und unter sich zu bleiben, sozusagen das 

Draußen und Drinnen sorgfältig zu unterscheiden und darüber 

auch zu wachen, dass nicht die Falschen hereinkommen. 

 

Doch erstaunlicherweise heißt es ausnahmslos:  

"Eure Güte lasst kund sein allen Menschen!" 

 

Es ist diese Güte, die uns von einer höheren Instanz gegeben 

wird - im Herrn, so sagt Paulus ausdrücklich - diese Güte,  

die auf Hoffnung setzt und Geduld, auf Frieden und 

Verständigung, die so oft belächelt wird und verspottet, 

übersehen und überdies belehrt wird, dass es mit ihr nicht 

geht. Und auf die es doch ankommt, im Großen und im 

Kleinen, so dass Menschen auch einmal den unteren Weg 

gehen können. Es gibt sie oft, auch gegen den Augenschein, 

auch wo sie immer wieder von Enttäuschungen steht -  

und doch nicht endet.  

Es ist die Güte, die aus dem Worte Gottes kommt. 

 

Amen. 

 

Pfarrer Willy Bartkowski 
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