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Gewartet haben wir drauf – evtl. nie so sehr wie in dem Jahr: 
wo vieles anders ist – teils nicht stattfinden konnte. Gewartet 
haben wir auf dieses „alle Jahre wieder“: als Halt u. Trost, daß
manches doch bleibt in aller Veränderung, die nervt u. lähmt. 
Gewartet haben wir auf den 1. Advent – auf die Ankunft des 
Neuen (Kirchenjahres) im Alten (Kalenderjahr) auf das Herbei-
sehnen des Vertrauten im Ungewissen das Flehen: Nun 
komm der Heiden Heiland = des Lichtes im Dunkel / des Le-
bens im Sterben. Gewartet haben wir auf die seit Kindheit be-
kannten Melodien in den Hassgesängen u. Machtparolen die-
ser Welt. Gewartet haben wir auf die schönen Texte, die be-
rührenden Abschnitte der Heiligen Schrift = in den unheiligen 
Zeiten und schrillen Umständen – auf die Ermutigungen der 
Bibel in den Enttäuschungen durch Menschen; auf Nahrung 
Aufbauendes der Seele mitten in allen Verwundungen die 
nicht ausbleiben. Gewartet haben wir auf die festen Verhei-
ßungen u. Ansagen der Treue + Menschenfreundlichkeit Got-
tes in allen Absagen. Vieles war schmerzl. abgesagt: Feiern, 
Begegnungen, Reisen, Proben, Konzerte - angesagt ist uns  
bleibt das Kommen Gottes!

Die ersten Christen deuten die WeissagungSacharjas auf Jesus
sehen die alten Worte des Profeten neu erfüllt im Einzug Jesu
in diese Welt – seinem ganz anderen Kommen zur Welt = auf 
einem Esel = als ob der Formel1WM mit dem Dreirad um die 
Ecke rollt – nicht mit Schlachtross od in einer Staatslimousine;
sondern auf einem Lasttier – ähnlich wird es auch heißen am 
Ende bei seinem Auszug aus dieser Welt = siehe das Lamm, 
das der Welt Sünde trägt – am Anfang+Ende ein scheinbar 
schwaches Tier, das eine ganz andere Stärke in sich trägt. 



EG 1,2 = Dieser König wird die Dornenkrone tragen – keine 
mit Juwelen und Diamanten – wird kein Superheld sein ohne 
Angst u. Zittern.

Er ist Bruder u. Begleiter der Angefochtenen= ein vulnerabler 
Messias zwischen Krippe u. Kreuz – beides keine Stätten für 
die (un-) gekrönten Häupter der Regenbogenpresse. Auf dem 
Weg zu Weihnachten und Ostern (am 1. Adv. u. Palmsonntag)
hören wir dieses Evgl. vom Kommen Gottes zur (seiner) Welt: 
vom Einzug = Hosianna + Kreuziget ihn! Keine Drohbotschaft, 
kein Kaputtmacher erscheint, der sich selbst ins rechte Licht 
rückt; sondern ein Heilmacher, der uns anschaut auf Augen-
höhe; der uns nicht vom hohen Ross abkanzelt u. nieder-
macht; der uns anblickt mit Sanftmütigkeit u. Barmherzigkeit; 
uns anhört mit echter Liebe u. Wertschätzung - in einer uner-
lösten Welt voller Unzulänglichkeit / Unfriede / Unsicherheit /
Ungeduld. 

Christus lass mich dein Esel sein = so hat es ein karibischer 
Christ ausgedrückt. Wir bitten um Einzug Jesu in unsere Welt 
EG1, 5 – Sonntag um Sonntag; Kerze um Kerze: EG 17 (EG 13).

Das ist die Frohbotschaft des Advent – sind die good news 
mitten in allen bad news and fake news des rauhen Alltags. 
EG 1,3 – das gilt für Orte, die uns bedrücken u. beglücken; für 
Orte von Wehmut u. Sehnsucht; von Trost in der Trauer und 
Zuversicht mitten im Zweifel; für Orte voller Ohnmacht u. der 
Erfahrung: Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das gilt
von Bethlehem damals bis Baden-Baden heute Gott sei Dank! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn; auch im AM ! 


