
 1. Advent – 27.11.2022 – Gochsheim  

8 Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr 
euch untereinander liebt; denn wer den andern 
liebt, der hat das Gesetz erfüllt.  
9 Denn was da gesagt ist (2.Mose 20,13-17): »Du 
sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht töten; du 
sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren«, und 
was da sonst an Geboten ist, das wird in diesem 
Wort zusammengefasst (3.Mose 19,18): Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.«  

10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Er-
füllung.  
11 Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzu-
stehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig 
wurden.  
12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns 
ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.  
13 Lasst uns ehrbar leben wie am (hellen) Tage, nicht in Fressen und Saufen, 
nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht;  
14 sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass 
ihr den Begierden verfallt. (Römerbrief 13,8-14) 

Liebe Gemeinde, 

ein neues Kirchenjahr beginnt, Adventsstimmung, Kerzen anzünden am Ad-
ventskranz, vielleicht Plätzchen backen, - und ja, warum nicht, auch einige Euro 
abzweigen für Brot für die Welt. Es liegt eine positive Grundstimmung über die-
ser Zeit, auf dem Advent. Es ist wie: Warten auf etwas Schönes, worauf wir uns 
freuen können. Warten darauf, dass es gut wird, dass Erleichterung kommt. 
Warten, erwarten. Ja, wir sollen etwas erwarten, in dieser Zeit des Advents. 
Freue dich sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe dein Kö-
nig kommt zu dir. - Der, der Macht über uns hat, der Macht über mich hat, der 
ist gerecht. Der ist einer, der hilft. 

Die vergehende Zeit bringt uns unserem Heil näher. Die Nacht ist vorgerückt, 
der Tag ist nahe herbei gekommen.  

Eine gute Nachricht ist das. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern. 
Wer schon einmal eine Nacht durchwachen musste und sehnlichst darauf war-
tet, dass es endlich hell wird und der Tag, das Leben neu beginnt, der kann das 



 
 

mit Haut und Haar nachvollziehen. Bald wird es hell. Es ist nicht mehr lang hin. 
Gott sei Dank.  

Es wird gut hinausgehen, bald. Unser Herr Jesus Christus kommt! Macht die 
Tore weit  und die Türen in der Welt hoch! Es wird gut. 

Wie sehr sehnen wir uns danach, dass auch uns heute dies geschehen möge, 
wovon die Zeugen des Glaubens berichten. Wie sehr sehnen wir uns danach, 
dass dies alles wahr werde, hier bei  uns und mit uns, jetzt in unserer Zeit, im 
Großen wie im Kleinen. Wir sehr sehnen wir uns nach einer Zeit, in der wir ohne 
Angst und sicher leben können, in einer friedlichen Gemeinschaft, im Großen 
und im Kleinen.  

Aber wieviel mehr haben wir das Gefühl, es gehe eher in die andere Richtung. Es 
werde eher schlechter als besser. Wie wenig mag gerade dieses Jahr Advent und 
Weihnachten hineinpassen in unsere Welt, die uns Sorge macht und bedrückt. 
Ich muss Euch das nicht lange erklären, ihr wisst es selbst. Krieg in der Ukraine. 
Exorbitant steigende Energiepreise. Fortschreitender Klimawandel, der sich 
schier nicht aufhalten lässt und unseren Nachfahren die Lebensgrundlage rau-
ben wird. So viele Flüchtlinge, die in ihren Heimatländern nicht leben können. 
Und vieles mehr. Ich muss Euch das nicht lange erklären.  

Und immer wieder sind da so Stimmen in mir drin, die in diese Richtung vorsto-
ßen und in mir nagen: Glaubst du das, was du da hörst als Adventsbotschaft?  
Da ist einer, der kommt, einer, der diese Welt zurechtbringt, einer, der es gut 
machen wird und euch mitnimmt, hin zu einem Frieden, wo ihr wohnen könnt, 
unbeschwert und heiter. Glaubst du das wirklich? - Es ist so schwer vorstellbar. 
Nein, nein! Ihr seid allein. Sagen diese Stimmen in mir drin. Ihr seid allein und 
ihr müsst alles selber tun, von Euch aus, ihr Menschen! Sonst ändert sich rein 
gar in dieser Welt zum Guten hin.  

Ja, ich kenne solche Stimmen und höre sie hin und wieder. Und sie haben ja ir-
gendwie auch etwas Plausibles, Einsichtiges. - Freilich auch etwas Menschenver-
achtendes. Du schaffst es doch eh nicht! Die Menschen schaffen das nicht. 
Weltweit müssten sie sich ändern. Aber das tun sie nicht! Sei doch realistisch! 
Das können sie nicht! Und deshalb: Lebe und habe Spaß, solange es noch geht. 
Irgendwann ist eh alles vorbei.  

Und nun heute: Die Botschaft des Advents: Siehe, dein König kommt zu dir! Du 
sollst etwas erwarten. Etwas Gutes. Etwas Positives. Lass dich nicht herunter 
ziehen. Bleib bei dem, was du geglaubt hast. Worauf du deine Hoffnung gesetzt 
hast. Du sollst etwas erwarten. --- 



 
 

Bei allem, was uns Sorge macht: Unsere Welt ist keine gottlose Welt. Siehe, dein 
König kommt zu dir. Unser Herrgott wird diese Welt nicht den Menschen über-
lassen. Sondern wird eingreifen, dabei sein, wird kommen, immer wieder. Wird 
da immer wieder eingreifen. Punktuell. Im Leben von Einzelnen. Und auch in 
den großen Zusammenhängen. Wird die Verhältnisse so ändern, dass die Men-
schen aufhören, Schlechtes zu tun. Wird sie zum Guten bewegen. Er kommt, er 
wird kommen. So wie er in der Vergangenheit gekommen ist, immer wieder.  

Auf diese Botschaft vertrauen, manchmal gegen den Augenschein, das ist Ad-
vent. An solchen Worten festhalten: Siehe, dein König kommt zu dir.  

Und er ist gerecht. Und er hilft. Erwarte das. Warte darauf.  

Solche Worte sind nicht x-beliebige Worte. Es sind Worte der Bibel. Es sind 
Worte, die uns doch schon den Glauben an Jesus Christus eröffnet haben. 
Worte, die unseren Vorfahren Halt und Trost gegeben haben, Orientierung ge-
geben haben. Und sie sind nicht schlecht damit gefahren. Dein Wort ist meines 
Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.  

Es gibt da nicht nur das, was wir jeden Tag aus den Nachrichten über unsere 
Welt erfahren. Es gibt da auch etwas Positives, den Weg unseres Heilands in un-
serer Welt. Seht ihr die Geschichte des Heils in unserer Welt? Die Geschichte 
Gottes in unserer Welt? 

Da wurde im Advent der Maria von dem Engel angekündigt: Da kommt einer, 
der ist gerecht, Der hilft.  

Und als Jesus geboren wurde, da sagt der Engel zu den Hirten: Da ist einer, der 
bringt Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das, was er sagt 
und tut, schafft Frieden. Er verändert die Welt zum Guten hin 

Als Jesus Todesangst geriet, kurz vor seiner Kreuzigung, ganz ähnlich wie wir in 
Todesangst geraten können. Er ist uns da ganz nahe. Da hat er gebetet. Hat sein 
Schicksal nicht verhindern können, aber ist vom Tode auferweckt worden. Sein 
Herrgott hat ihm geholfen.  

Die Geschichte des Heils, die Geschichte unseres Herrgotts in dieser Welt: Jesus 
ist vom Tode auferstanden und hat den Tod überwunden, den Feind der Men-
schen. Habt ihr das nicht auch schon gespürt: Der Tod, das ist unser Feind! - Er 
hat ihn besiegt! 

Geschichte des Heils: Dass es auf unserer Welt gute Mächte gibt, Engel, die ge-
gen das Böse kämpfen. Seid ihr nicht auch schon mal so einem Engel begegnet 
in Eurem Leben? 



 
 

Schenke unser Herrgott, dass wir uns solche Hoffnung nicht nehmen lassen! Von 
diesen Stimmen in mir, die mir einreden wollen, die Welt sei gottlos. Schenke 
unser Herrgott, dass wir festhalten an der Zuversicht, die im Glauben an Gott 
ruht. Denn was diese Stimmen der Dunkelheit sagen, das ist wahrlich keine Al-
ternative zum Glauben an Gott. Solche Stimmen atmen Egoismus, Streit, Spal-
tung, Untergang. Wollen wir unseren Herrgott bitten, er wolle uns die Hoffnung 
auf ihn erhalten! 

Siehe, dein König kommt zu dir! – Darin liegt Leben, Versöhnung, Nächstenliebe. 
Weist uns die Richtung zu einem verständnisvollen und rücksichtsvollen Um-
gang mit unseren Mitmenschen. Darin liegt Friede, liegt Zukunft. 

Ja, - Ich will auch diesen Advent wieder die Kerzen am Adventskranz anzünden. 
Nicht nur als einen Akt der Tradition, weil man das eben so macht im Advent. 
Sondern weil es Ausdruck einer Hoffnung ist. Der Hoffnung, dass Gott kommt 
und tut, was er verspricht. Der Hoffnung, dass es am Ende doch gut werden 
wird mit dieser Welt, egal was kommt, - dass es am Ende gut werden wird mit 
uns und mit mir, egal was kommt. In dieser Hoffnung will ich auch weiterhin die 
Kerzen am Adventskranz anzünden. Und von Herzen mitsingen, was der Advent 
an Liedern hat. Tochter Zion, freue dich! Siehe dein König kommt zu dir! 

Lasst uns bei dem bleiben, was wir geglaubt haben, liebe Gemeinde: Die Nacht 
ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Unser Heil ist jetzt näher als 
zu der Zeit, da wir gläubig wurden.  

Und lasst uns bei dem bleiben, was wir tun können. Was an  uns ist, wozu wir 
die Möglichkeit haben. Weil Gott kommt, macht es Sinn und haben wir die 
Kraft, das zu tun, was Zukunft hat: Respektvoller, liebevoller Umgang miteinan-
der. Dem Nächsten nichts Böses tun. Unser Leben, mein Leben, sehen als eine 
Geschichte, die Gott mit uns geht, um uns zu suchen und zu finden. 

Ja, es liegt eine positive Grundstimmung über der Zeit des Advents. Eine Hoff-
nung, wenn wir die Kerzen des Adventskranzes anzünden: Siehe, dein König 
kommt zu dir! Ein Gerechter und ein Helfer. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen  
und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

 

 

W. Stumptner, Pfarrer  


