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Les. Jer 33,14-16; 1 Thess 3,12-4,2
Ev. Lk 21,25-28.34-36

Ein schriller Wecker

Liebe Schwestern und Brüder,

manche oder mancher von ihnen wird das Gefühl am frühen morgen auch kennen: Der 
Wecker klingelt und reißt einen jäh aus dem Schlaf. Kann denn das sein, daß es schon so 
spät ist und ich aufstehen soll? Wie schön wäre es jetzt sich noch einmal herumzudrehen 
und vielleicht wenigstens eine viertel Stunde noch im Bett liegen bleiben zu können!

Das Evangelium vom ersten Advent stellt auch so etwas wie einen Wecker dar. Und wenn 
wir das heutige Evangelium hören, dann ist das nicht nur ein sanfter Wecker, der einen 
mit klassischer Musik langsam wach macht, sondern einer der uns deutlich macht: 
Aufstehen! Es ist höchste Zeit! Oh wie gerne würde ich mich noch im Schlaf der 
Sicherheit und Bequemlichkeit wiegen. Gibt es nicht auch so etwas wie christliche 
Aufstehmuffel?

Das Lied Sonne der Gerechtigkeit sagt dies sehr deutlich in der 2. Strophe: „Weck die 
tote Christenheit aus demm Schlaf der Sicherheit, daß sie deine Stimme hört, sich zu 
deinem Wort bekehrt.“ Das möchte das Evangelium heute am ersten Advent auch sein: 
ein Wecker, der uns aus dem Schlaf trügerischer Sicherheit reißt, eine Ohrspülung, die 
unseren geistlichen Gehörgang reinigt.

Das Evangelium heute zeigt uns eine doppelte Blickrichtung. Nach oben und nach vorne. 
Lukas verkündet. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, 
denn eure Erlösung ist nahe. Dieser Blick nach oben, auf den im Advent erwarteten 
Heiland, der auch in der Lesung  zum Ausdruck kommt, der ist gar nichts 
althergebrachtes, gar nicht weltfremd, der paßt genauso in unsere heutige Zeit. In der 
Lesung ist von einme gerechten Sproß die Rede, der aufsprießen wird, der für Recht und 
Gerechtigkeit sorgen wird. 

Diesen Blick nach oben, in Erwartung unseres Erlösers und Heiland den könnten wir 
leicht vergessen. Gehen wir durch unsere Einkaufstrassen, da ist herrlich dekoriert, da 
wird dies und das angeboten. Da ist die Versuchung groß zu sagen: oh, das ist toll, und 
das ist toll, das brauche ich und das brauche ich. Vor lauter schönen Dingen, die da 
angeboten werrden, vergesse ich, daß es im Leben auf etwas anderes ankommt, daß mir 
etwas anderes Sinn im Leben gibt, nicht der Konsum allein. Deswegen mahnt das 
Evangelium, sich von den Sorgen des Alltags nicht in total in Beschlag nehmen zu lassen. 
Die Sorgen des Alltags sind wichtig. Aber sie sind nicht alles. Ich darf  in meine Sorgen 
des Alltags immer den miteinbeziehen, den wir in dieser Adventszeit als Erlöser und 
Heiland erwarten. Ich darf immer wieder den Blick nach oben richten, Herr, Erlöser 
komm in diese Welt und laß dein Reich anbrechen. 

Diese Bitte darf ich immer wieder neu an unseren Erlöser richten. Denn unsere Welt ist 
nicht nur die Welt der schönen Fassaden und Schaufenster. In jeder Einkaufsstrasse sehe 
ich Bettler und Obdachlose auf dem Boden sitzen. Eine Begegnung in Stuttgart auf der 
Königsstrasse hat auch mich erst aufgeweckt. Da spricht mich ein Mann an, ob er eine 
Umfrage machen dürfe. Ich sage, ich habe eigentlich keine Zeit. Er sagt, es ginge nur ein 



paar Minuten. Ich sage Ok. Dann fragt er mich: Wie ich mir das Leben im Gefängnis 
vorstelle? – Erst einmal mußte ich eine Weile überlegen.  Denn eigentlich, wurde mir 
bewußt, ich weiß eigentlich gar nichts über das Leben im Gefängnis. Das hat mich 
aufgeweckt deswegen, weil ich selber erschrocken, wieviel Not, wieviel Menschen, die 
vielleicht über Jahre hinweg leiden und unrecht behandelt werden, aus meinem Blick 
geraten sind. Wie schnell wir diese Menschen in Not übersehen. Wie schnell wir diese 
Menschen auch aus unserem Blick verdrängen. Und wie sehr wir uns ablenken lassen, von 
den Dingen dieser Welt, vom Konsum. 

Vielleicht kann uns dieses Evangelium heute aufwecken, den Blick immer wieder nach 
oben zu richten, auf diesen Erlöser und Heiland, der unser Leben und unsere Welt 
erlösen will und ihm dabei immer wieder die Not unseres Lebens und unserer Welt zu 
bringen. Dann kommen wir vielleicht auch weg von dem Denken, was muß sein, was muß 
ich noch alles tun, was brauche ich alles noch, hin zu einem Denken, was soll sein, was 
soll sich in meinem Leben, was soll sich an Ungerechtigkeiten in dieser Welt ändern. 
Welche Menschen möchte ich diesem Gott ans Herz legen. Das kann dann hingehen bis 
zu einer Berufung von uns selbst, von mir als adventlichem Propheten in dieser Welt, als 
Mensch, der eben andere Befreiung, Erlösung, Heil und ein Kleines Stücken 
Ungerechtigkeit weniger in dieser Welt erfahren läßt. 

Die Rorate Gottesdienste früh am Morgen bringen diese Hoffnung auch mit der Licht-
Dunkel Symbolik zum Ausdruck. Tauet Himmel den Gerechten heißt das Rorate Coeli 
übersetzt. Mitten in die Nacht dieser Welt soll dieser Erlöser kommen. Und wir jeder 
einzelne mit seiner Kerze tragen bei, diese Nacht dieser Welt ein Stück weit zu 
vertreiben, getragen von unserem Erlöser und Heiland. Dies möchte ich ihnen heute als 
Impuls für die Adventszeit mitgeben. Amen.


