
1./2. Advent 2022 AD in Bargum /Lütjenholm (Apk 3: 14-22) 

Als ich gesehen habe, was die erste Lesung, die Epistellesung für diesen 

heutigen 1. Advent ist, die auch Grundlage der Predigt ist, habe ich mich 

ordentlich gewundert. Denn genau dieser Abschnitt war zumindest in meiner 

Zeit noch nie für die Predigt am 1. Advent an der Reihe, sondern gehörte 

früher immer zur Predigt am Bußtag. Gefühlsmäßig scheint der Buss-und 

Bettag Lichtjahre entfernt zu sein vom Advent. Denn, so vermute ich einmal, 

den Advent verbinden die meisten von uns mit Vorfreude, mit heimeliger 

Atmosphäre, mit Plätzchen- und Tannenzweigenduft und einem ersten 

Hauch von Weihnachten, mit Licht und guter Stimmung. Interessanterweise 

sind aber kirchlich gesehen der Buss- und Bettag und der Advent ganz enge 

Verwandte. Denn, auch wenn das wenig bekannt ist, ist der Advent eigent-

lich auch eine Bußzeit, eine Zeit, der Umkehr, eine Zeit, in der wir eben 

genau wie am Buss- und Bettag Gott um Vergebung und seine Gnade bitten, 

wo wir ihn bitten, unser Leben wieder auf die Reihe zu bringen. Nicht um-

sonst ist die liturgische Farbe an Kanzel und Altar im Advent ebenso wie am 

Buss-und Bettag oder auch in der Passionszeit lila. Und ebenso die Passi-

onszeit ist Advent eigentlich auch eine Fastenzeit. 

Auf jeden Fall sind die Verse aus der Offenbarung Verse, die uns herausrei-

ßen aus einer möglichen heimeligen Adventstimmung, weil jetzt alles so be-

haglich und kommodig wird, Verse, die uns vielmehr zur Umkehr, zu einem 

neuen Denken und neuen Leben rufen. Denn in diesen Versen hören wir 

Jesus aus dem Himmel her sagen: „Mache also ernst und ändere dich. Sieh 

doch: Ich stehe vor der Tür und klopfe an! Wer meine Stimme hört und die 

Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einneh-

men und er mit mir.“ (Offb. 3:19b-20) 



„Mache also ernst und ändere dich.“ Um das Ganze ein bisschen verständ-

licher zu machen, will ich dann doch einmal mit einem eher typischen ad-

ventlichen oder sogar weihnachtlichen Beispiel kommen. Als ich ein Kind 

war, war ich bei meinen Eltern nicht gerade für meine Ordnungsliebe be-

kannt, um es mal vorsichtig auszudrücken, und meine Stube versank zuge-

gebenermaßen immer wieder im Chaos. Nur im Advent, hin zu Weihnach-

ten, herrschte bei mir immer Ordnung. Denn meine Mutter meinte immer 

wieder zu mir: „Wenn Du Deine Stube nicht aufgeräumt hast und alles auf 

dem Boden herumliegt, dann meint der Weihnachtsmann, Du hast schon so 

viel Spielzeug, dass Du gar nicht mehr brauchst, dann weiß ich nicht, ob er 

Dir überhaupt etwas bringen will.“ Das war für mich natürlich eine Riesen-

motivation, bei mir klar Schiff zu machen, um den Weihnachtsmann zu zei-

gen, dass ich keinesfalls viel zu viel Sachen hatte und schon noch seine Ge-

schenke gut gebrauchen und gut unterbringen konnte. Und nebenbei be-

merkt, ich habe den Weihnachtsmann durch meine Ordnung anscheinend 

immer überzeugen können, denn ich bin nie leer ausgegangen. 

Die Botschaft, die dahintersteckt, können wir aber sehr gut auf den übertra-

gen, dessen Ankunft wir zu Weihnachten eigentlich feiern, nämlich Jesus. 

Nicht in dem Sinne, dass wir Jesus irgendwie bestechen wollen oder über-

listen wollen, dass er zu uns kommt mit seinem Frieden und seiner Gnade. 

Aber in dem Sinne, dass wir uns auf ihn vorbereiten und ihm zeigen, dass 

wir seinen Frieden, seine Gnade, sein Licht brauchen. 

Im Evangelium haben wir gehört, wie Jesus auf einem Esel in seine Stadt 

Jerusalem hereinreitet – so kommt er, der König der Juden. Ein Esel war das 

absolut unvornehme Tier der kleinen Leute, ein Lasttier und Arbeitstier, aber 

definitiv nichts, worauf sich ein König oder sonst wie vornehme Persönlich-



keit gesetzt hätte, worauf sich niemand gesetzt hätte, der etwas von sich her-

machen will und der etwas von sich hält. Genau das tut aber Jesus. So sieht 

es aus, wenn Gott sich aufmacht und in diese Welt kommt und seine Herr-

schaft antritt. 

Und so ruft uns der Advent zu: Ändert euch und räumt bei euch auf, indem 

ihr nicht mehr die anderen durch den äußeren Schein blenden wollt. Denn 

leider ist es doch so, dass bei uns der Schein oft wichtiger ist als das Sein, 

dass wir andere beeindrucken wollen durch das, was wir haben, was wir 

können, durch das was wir von uns in den sozialen Medien posten oder auch 

nicht. Immer wieder sind wir eher auf unseren eigenen Vorteil bedacht und 

nicht so wie Jesus darauf bedacht, anderen zu dienen und für sie da zu sein. 

Sich das im Advent klarzumachen, ihn so auch zu einer Zeit werden zu las-

sen, in der wir uns neu besinnen, uns ändern, uns öffnen für sein Licht und 

seine Gnade, dafür haben wir eben auch diese Tage. Der Advent ist in sei-

nem eigentlichen Sinne nicht (nur) Trubel und Freude und Vorweihnachts-

zeit, sondern eben auch eine stille Zeit der Besinnung und Umkehr. 

In der Kirchenzeitung Evangelische Zeitung steht diese Woche ein Artikel, 

der das aufnimmt. In dem Artikel geht es darum, dass die meisten Advents-

lieder gar nicht so fröhlich klingen, sondern eher gedämpft und in Moll er-

klingen. Und darüber stand in der Kirchenzeitung: „‚Eigentlich ist das selt-

sam‘, überlegt Matthias Nagel, Kirchenmusiker und ehemaliger westfäli-

scher Popkantor und Dozent an Hochschulen. ‚Wir sehnen uns nach Licht 

und Wärme, nach Freude und Hoffnung.‘ Wir veranstalten Weihnachts-

märkte schon im Advent. Das Radio dudelt den ganzen Tag Weihnachtslie-

der. Und zu Hause zeigt sich die Sehnsucht nach Fröhlichkeit in Liedern wie 

‚In der Weihnachtsbäckerei‘… 



Adventslieder haben, in all ihrer Getragenheit, ihren Sinn. Erstens inhaltlich-

theologisch – weil sie in Noten fassen, was der Glaube sagt: Macht euch 

bereit, euer Erlöser kommt. Zweitens psychologisch – weil die getragenen 

Klänge die schwere Stimmung der trüben Zeit aufnehmen. Sie wollen be-

gleiten auf dem Weg zur Freude. Ein sanftes An-die-Hand-Nehmen, statt 

lustig nach vorn zu schubsen. ... Und wer es dann gar nicht mehr aushalten 

kann: Es spricht nichts dagegen schon mal ein Weihnachtslied anzustim-

men.“ Soweit der Artikel in der Kirchenzeitung. 

Nun hoffe ich, dass es nicht so rüberkommt, als ob ich nur alles schlechtre-

den und düsterreden will, als ob die Kirche wieder mal der große Spielver-

derber ist, als den viele sie ohnehin ansehen. Denn natürlich geht es letztlich 

um Freude, um überschwängliche Freude. Aber ich glaube, die Freude, die 

Weihnachten bringt, können wir erst richtig ermessen, wenn wir vorher auch 

die anderen Seiten sehen und akzeptieren und nicht vorschnell übertünchen. 

Erst, wenn wir uns wirklich der Dunkelheit in dieser Welt, auch der Dunkel-

heit in unserem eigenen Leben und in unser eigener Seele wirklich stellen 

und nicht sofort immer das standardmäßige „alles gut“ raushauen, können 

wir wirklich ermessen, was für eine Gnade und was für ein Licht Jesus in 

diese Welt bringt. Denn das ist es ja, worum es letztlich geht und worauf 

alles zuläuft: Dass Gott in Jesus in diese Welt kommt so wie sie ist mit all 

ihrem Krieg, mit all ihrem Hunger, mit allem Egoismus. Er kommt nicht in 

eine schöne Scheinwelt, sondern in die Welt, wie sie ist. Aber er ändert sie, 

denn sein Licht vertreibt die Düsternis, sein Frieden ist stärker als Hass und 

Gewalt, seine Gnade und Vergebung stärker als Schuld und Sünde, sein Le-

ben stärker als der Tod. 

Auch das klingt ja in den Versen aus der Offenbarung durchaus an. Denn 

wie viel Verheißung und Vorfreude steckt in solchen Versen wie: „Ich stehe 



vor der Tür und klopfe an! Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei 

dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit 

mir.“ Ja, er steht schon vor der Tür, und er gebe uns sein Geist, dass wir sein 

Klopfen hören, uns vorbereiten und auf ihn zu gehen und ihm die Tür öffnen, 

so gut wir können. Und er trete ein, trete ein in unser Leben unsere Welt und 

stelle uns in sein Licht, heute, morgen, alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 


