
Advent 
 
Der Advent ist eine besondere Zeit. Nicht nur, weil allerorten Weihnachtsmärkte stattfinden, 
auf denen man sich mit Glühwein und Plätzchen verwöhnen lassen kann. Sondern auch, weil 
diese Kirchenjahreszeit die Gemüter mehr und anders als sonst berührt. Im Advent sind wir 
anders gestimmt. Friedlicher vielleicht, harmoniebedürftiger, offener, auf jeden Fall 
erwartungsvoller. Wir erwarten mehr als sonst – und können oft nicht sagen, warum das so 
ist. Und eigentlich haben wir ja auch wenig Grund, im Dezember mehr und anderes zu 
erwarten als etwa im März oder August. Doch dem Advent kann sich kaum einer entziehen. 
Unsere Gedanken und Gefühle richten sich nach vorn. Etwas in uns kommt zum Klingen. 
Auch wenn wir das Erwartete – so vermute ich – kaum präzise benennen können. Natürlich, 
naheliegend ist es, dass uns der Advent zum Christfest hinführt. Gott wurde Mensch und 
wohnte unter uns, sagt die Bibel. Gott kommt an unsere Seite, stellt sich uns gleich und lässt 
Nähe entstehen. So wie ein Freund, der zu mir hält und sich auch in schwierigen Zeiten nicht 
davon abhalten lässt. Das feiern wir am Christfest. Und dahin möchte die Adventszeit führen. 
Einst hatte man diese Wochen vor Weihnachten als eine Zeit der inneren Einkehr, des Fastens 
begangen. Der Advent wurde als Vorbereitungszeit wahrgenommen, in der Menschen 
abzulegen versuchten, was sie an Gottes Nähe hinderte. Davon sind wir heute weit entfernt – 
jeder weiß, dass auf dem Adventsmarkt das Fasten schwerfällt.  
Ich glaube, dass die Faszination der Adventszeit dennoch in ihrer Ausrichtung nach vorne 
liegt. Zurückzuschauen und festzustellen, was gewesen ist, das ist die eine Seite, die unser 
Leben ausmacht. Wir lernen oder lernen oft auch nicht aus dem, was war. Auf jeden Fall 
nehmen wir das Vergangene mit, setzen uns damit auseinander, arbeiten uns daran ab, 
bewältigen es oder bewältigen es nicht und integrieren es - im besten Fall - in unser Leben. 
Das Gelungene ebenso wie das Misslungene. Dazu gehört auch ein Sachverhalt, der - gern 
beschwiegen - doch zum menschlichen Leben gehört: Schuld in ihren vielfältigen Gestalten: 
gegenüber anderen Menschen, gegenüber der ganzen Schöpfung. Zurückzuschauen ist also 
die eine Seite unseres Lebens. Sie ist stark, sie bestimmt meist ganz fraglos die Gegenwart. 
Sie ist oft genug dominant. 
Aber das ist eben nur die eine Seite unseres Lebens. Einen ganz anderen Akzent setzt der 
Advent. Im Advent ahnen wir – sozusagen anstrengungslos -, dass noch etwas kommen wird. 
Dass noch etwas kommen muss, weil wir die Leerstellen wahrnehmen und begreifen - es kann 
nicht so bleiben wie es ist. Das kleine Licht in der Dunkelheit verheißt uns ein anderes, 
größeres Licht. Die süßen Melodien lassen eine heile – das meint eine geheilte – Welt 
erahnen. Die Köstlichkeit von Zimt und Anis und heißem Wein lässt uns schmecken, wie 
wunderbar erfüllt das Leben sein kann – in Gemeinschaft mit anderen, in Frieden und 
Sicherheit und Gerechtigkeit. Christen haben dafür das Wort ‚Gott‘. Im Advent ahnen wir 
Gott. Vielleicht leichter, anstrengungsloser als zu anderen Zeiten. Getragen von Sehnsucht 
nach dem, was uns fehlt. Der Advent erfüllt nicht, was wir hoffen, noch nicht. Aber er richtet 
uns aus, mehr zu erwarten als wir für möglich halten. 
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