
#adventspropheten 

 

 

Adventsimpuls 4. Adventssonntag (20.12.2020) 

20 Während er noch darüber nachdachte, 
siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich 
nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
21 Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von 
seinen Sünden erlösen. 
22 Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: 
23 Siehe: Die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen 
Immánuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns.  
 

Eine Prophezeiung. Nur einige Worte - ein kleiner Blick in die Zukunft und Josef ist überzeugt. Er stellt 

sein Leben in den Dienst Gottes und verschreibt sich ganz einem Menschen, einem kleinen Jungen, 

einem Kind. 

Harry Potter ist fiktiv und sicher nicht Jesus, aber auch er war ein kleiner Junge und ein Kind. In der 

Zaubererwelt der Romane von J. K. Rowling sind Prophezeiungen nichts Alltägliches. Nur wenige 

Zauberer haben die Gabe eine Prophezeiung auszusprechen – eine wahre ist nur selten dabei. Und 

dennoch: In der dunkelsten Zeit hat eine junge Zauberin eine Eingebung und erfährt: 

„Der Eine mit der Macht, den Dunklen Lord zu besiegen, naht heran (…) 

Und der Dunkle Lord wird Ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen, aber Er wird eine Macht besitzen, 

die der Dunkle Lord nicht kennt (…)“ (Harry Potter und Orden des Phönix) 

 

Aus Angst, dass die Prophezeiung sich bewahrheiten könnte und Lord Voldemort seine Macht 

verliert, entscheidet er sich dazu Harry zu töten und die Prophezeiung zu durchbrechen. Doch Harrys 

Mutter Lily opfert ihr Leben für ihren Sohn und rettet ihn.  

 

Nur eine Prophezeiung. Nur einige Worte – ein kleiner Blick in die Zukunft. Doch sie gibt den 

Zauberern Hoffnung, wie die Prophezeiung der Geburt Jesu den Menschen Hoffnung gegeben hat. 

Harry wird Voldemort am Ende besiegen, weil er liebt, weil er vertraut, weil er gnädig ist, weil er 

verzeiht und seine Freunde beschützt. So befreit er am Ende die Zaubererwelt von der Herrschaft 

Lord Voldemorts. Eine Prophezeiung und Hoffnung bringen viele Zauberer auf seine Seite, die bereit 

sind ihr Leben in seine Hände zu legen.  

 

Die Hoffnung und Vorfreude, die die Menschen erlebt haben, als die Prophezeiung des Herrn wahr 

wurde und Jesus zu uns auf die Erde kam, muss ähnlich groß gewesen sein, wie die Zauberer in den 

Romanen sie gespürt haben müssen. Unsere Lieblingsbücher und Lieblingsfilme verraten uns mehr 

über unseren Glauben, als wir es erwarten würden. Wieso mit der Familie über die Feiertage nicht 

nochmal Zeit verbringen und gemeinsam in die zauberhafte Welt eintauchen? 
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Segensgebet: 

 

Adventzeit ist wieder. 

Lauschend stehn wir still 

bei jenem Klang von dem, 

der kommen will. 

 

Es öffnet sich die Tür 

zu Gottes Haus, 

und warmes Licht 

strömt in die Nacht hinaus, 

fällt auf den Weg, 

den müde Füße gehn. 

 

Wir ahnen Herrlichkeit, 

die wir nicht sehn. 

Und Glocken jubeln ringsum 

fern und nah: 

Dein König kommt! 

Es ist ein Helfer da! 

Und offen steht 

des Gotteshauses Tür. 

 

Mein Herz, tut sich weit ihm auf, 

er kommt zu dir! 

 

 

 

 


