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Adventsimpuls 1. Adventssonntag (29.11.2020) 

Lesungstext: 

Mt 24,37-44  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  
37Wie es in den Tagen des Noach war,  
so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. […] 
42Seid also wachsam!  
Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.  
43Bedenkt dies:  
Wenn der Herr des Hauses wüsste,  
in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt,  
würde er wach bleiben  
und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht.  
44Darum haltet auch ihr euch bereit!  
Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde,  
in der ihr es nicht erwartet.  

Impulstext: 

Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung. Wir machen uns bereit, für die Geburt Jesu Christi, 

unserem Retter und Erlöser. Im Text der Lesung des heutigen Tages prophezeit Jesus den Jüngern 

seine eigene Rückkehr, obwohl er doch schon da ist! Ganz im Sinne des „schon da-Seins“ und „noch 

nicht da-Seins“. Was soll das bedeuten?  

Wir verändern an dieser Stelle unseren Blick und schauen auf J.R.R. Tolkiens Meisterwerk „Der Herr 

der Ringe“. Auch hier wird etwas prophezeit: Die Rückkehr des rechtmäßigen Königs von Mittelerde. 

Klar ist, dass diese Rückkehr des Königs auf jeden Fall passieren wird, aber niemand weiß, wann 

genau. Es gibt keinen festgelegten Zeitpunkt. Dennoch sind die Menschen in Mittelerde voller 

Erwartungshaltung. Sie hoffen, warten, beten… und auch hier ist dieser König eigentlich schon lange 

da! Aragorn, der rechtmäßige Thronfolger, existiert schon viele Jahre in der Welt von Mittelerde. Als 

Waldläufer zieht er durch die Lande. Vielleicht ahnt er schon, welches Schicksal eines Tages das seine 

sein wird, doch seine Zeit als König ist noch nicht gekommen. Auch hier bewegt sich die Geschichte 

des Waldläufers in einem „Schon-da“, aber gleichzeitigem „Noch-nicht-da“.  

Wenn Jesus seinen Jüngern ankündigt, dass der Herr zu jeder Stunde kommen kann, so betont er 

eines dabei ganz deutlich: Seid wachsam! Haltet euch bereit! Schon jetzt sollen die Jünger so handeln 

und leben, als würde der Menschensohn jeden Moment zur Tür hereinkommen. Und das ist es, 

worauf es ankommt. Wir glauben daran, dass der Sohn Gottes zu uns zurückkehrt, doch wir wissen 

nicht, wann es geschieht. Auch wir halten uns bereit und warten auf den Menschensohn, dabei 

wohnt er schon immer unter uns. Das Himmelsreich ist noch nicht da und hat doch schon 

angefangen, durch unser Tun und Mitwirken. Wenn wir daran glauben können und in dieser Haltung 

leben, dann bauen wir bereits am Reich Gottes mit.    
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Segen: 

Herr, in meinem Kalender ist ein Tag festgesetzt für dein Kommen, aber du lässt dir weder den Tag 

noch die Stunde verordnen. Du willst ankommen bei mir – ankommen zu DEINER Zeit. 

Segne du meine Tage 

und wecke in mir zu jeder Zeit neu 

die wachsame Erwartung deines Kommens, 

damit ich mit allen Sinnen 

ausgerichtet bleibe auf DICH. 

Segne du meine Tage, 

damit ich achtsam bleibe für deine Gegenwart 

und bei aller Geschäftigkeit der Vorbereitung 

auf das Fest deiner Menschwerdung  

nicht vergesse  

mich selbst zu bereiten für die Begegnung mit DIR. 

Segne du meine Tage, 

damit ich aufmerksam bleibe für deine Nähe 

und auch im Lichterglanz und Gedränge 

weihnachtlich geschmückter Einkaufsstraßen 

nicht übersehe, 

wo DU mir hier und heute entgegen kommst. 

Segne du meine Tage, 

damit ich offen bleibe für deinen Ruf 

und bei all den vielen Terminen, 

die mir mein Kalender diktieren will,  

nicht überhöre, 

wenn DU hier und heute ankommen willst bei mir. 

Amen 

(Hannelore Bares) 

 


