
1. Adventsonntag, 29.11.2020 
 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk, 13, 24–37) 

Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert 
werden und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom 
Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 
26 Dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit 
großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird die Engel aussenden und die 
von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen 
zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. 

Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine 
Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer 
nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass er nahe 
vor der Tür ist. Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht 
vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene 
Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal 
der Sohn, sondern nur der Vater. 

Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. 
Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu 
gehen: Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine 
bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid 
also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am 
Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am 
Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend 
antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!  

 

Predigtgedanken von Pfarrer A. Kaiser  

Liebe Schwestern und Brüder,    

Advent – die stillste Zeit im Jahr – so wird es besungen, so haben es 
manche auch gewünscht. Aber meist war in den letzten Jahren diese Zeit 
begleitet von den beginnenden Weihnachtsfeiern, Besuche von 



Christkindelmärkten und die Punschstandrallys quer durch Wien. Und 
dann war da die Sorge, ob sich alle Weihnachtsgeschenke noch rechtzeitig 
besorgen lassen werden. Ja und die meist größte Angst war beim Betreten 
des Kaufhauses schon wieder mit der Melodie von „Süßer die Glocken nie 
klingen“ akustisch erschlagen zu werden.  

Und 2020? – Der Adventsbeginn ganz anders – ruhig ist es in der Stadt und 
in den Gassen, fast wie in den alten Adventgedichten. Die sonst über die 
Stadt ziehenden Punsch-Schwaden fehlen. Die Sorge über die rechtzeige 
Zusammenstellung der Geschenke ist eventuell noch größer. 
Hinzugekommen sind viele andere Sorgen, finanzieller oder sozialer Natur. 
Seit über 7 Monaten sitzen wir in dieser Unsicherheit – einmal mehr und 
einmal weniger. Obwohl ich viele Sorgen und Herausforderungen, denen 
in dieser Zeit so manche Menschen ausgesetzt sind, nicht habe, merke ich, 
dass es langsam reicht. Das Nervenkorsett ist dünner geworden und die 
Schwelle zwischen Geduld und Ungeduld ist an manchen Tagen schneller 
erreicht. Es ist eine Zeit des undifferenzierten Wartens. Und dann, in den 
vergangenen Tagen die Nachricht, die schon fast wie eine 
Verheißungsbotschaft geklungen hat: Der Impfstoff kommt.  

Mich erinnert diese Situation sehr an die Textstellen des Advents. Mitten 
in einer unruhigen aufgeregten und unsicheren Zeit reden die Texte auch 
vom Hoffen und Warten. Immer wieder ist der Ruf nach Erlösung und 
Befreiung zu hören. „Kehre zurück, HERR“, so ruft es Jesaja in der ersten 
Lesung. Der Ruf ist getragen von einem großen Vertrauen in Gott, dass er 
helfen wird. „Seit Urzeiten gibt es keinen Gott so wie DU, der dem hilft, 
der auf dich vertraut“, schreibt Jesaja. Jedesmal im Advent hören wir diese 
Texte des Propheten Jesaja, Texte voller Hoffnung und voll Vertrauen auf 
Gott. Und wenn wir dann Weihnachten feiern, sehen wir Christen diese 
Hoffnung und das Vertrauen in der Geburt Jesus, in dem Kommen Gottes 
in diese Welt, als Menschen, erfüllt. Und das feiern wir traditionell und 
ausgiebig seit 2000 Jahren.  

Vielleicht können wir heuer ein wenig mehr nachvollziehen, was es heißt 
Hoffnung und Sehnsucht auf Rettung zu haben. Hoffnung und Sehnsucht 
nach einer Veränderung und vor allem Verbesserung der Situation, weil die 
Veränderung zum Leben führen will. Wir hoffen auch im Advent 2020 auf 
diese Veränderung - nicht nur wegen der Pandemie. 

Wir hoffen auf eine Veränderung zum Leben in einer zweifachen Weise.  



Die erste Veränderung erhoffen wir aus dem Ereignis ableitend, dass 
Christus vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist und einen Weg in 
Gott hinein gelegt hat. Einen Weg, den wir seither versuchen dürfen immer 
wieder zu entdecken und zu begehen. „Seid wachsam“ so der mehrfach 
betonte Aufruf im Evangelium. Es ist der Ruf, aufmerksam und wachsam 
für diesen vorhandenen Weg Gottes in meinem Leben zu sein und ihn zu 
begehen. Es ist der Weg, den Gott aus Liebe zu uns Menschen in die Welt 
gelegt hat und auf dem wir bleiben, wenn wir auch durch Liebe und aus 
Liebe handeln. Gerade in den herausfordernden Zeiten, wie wir sie jetzt 
erleben, können wir prüfen, ob ich auf diesem Weg der Liebe gehe. Es 
lässt sich prüfen mit der Frage, ob ich in meinem Leben die Liebe zu Gott, 
zu den Mitmenschen und zu mir selbst als lebensbestimmende Maxime 
zulasse. Um auf diesem Weg gut weitergehen zu können, darf ich 
Veränderung erhoffen und vor allem auch zulassen. 

Die zweite Veränderung ist die Hoffnung und das Warten auf das 
Wiederkommen Jesu. Es wird darüber nicht so häufig nachgedacht, 
obwohl wir es in jeder Heiligen Messe beten: „Deinen Tod, Herr 
verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit. Wir hoffen auf eine Veränderung der Schöpfung durch sein 
Wiederkommen. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns einfach 
zurücklehnen können um zu warten. In dem Gebet sprechen wir deutlich 
aus, was wir Christus bis zu seiner Wiederkunft tun wollen: Tod und 
Auferstehung Jesu verkünden. Das heißt für mich, durch mein Leben zu 
erzählen, dass Christus mitten unter uns gelebt hat und nach seiner 
Auferstehung auch noch lebt. Ich will Zeugnis geben, dass Jesus in das 
Herz jedes Menschen aus Liebe zu jedem einzelnen einen Weg gelegt hat, 
durch den Gott erreicht werden kann. Das ist die Hoffnungsbotschaft, die 
jede Dunkelheit durchbrechen kann, bei aller Herausforderung und bei 
allen Schwierigkeiten, die es in der Welt gibt und geben wird. Dass dies 
einmal für alle Menschen und die ganze Schöpfung sichtbar und lebbar 
wird, auf diese Veränderung hoffen wir, wenn wir das Wiederkommen 
Jesu erwarten.  

Auch wenn heuer der Advent anders sein wird, vielleicht ergibt sich aus 
dieser Veränderung auch eine Veränderung mit einem magis, einem mehr 
an Leben. AMEN 
 

  



 

O Herr, 
wenn Du kommst wird alles neu, 
muss alles neu werden! 
Herr, wir warten auf Dich, 
mach uns bereit 
uns erneuern zu lassen 
von Deinem Geist, 
uns beschenken zu lassen 
durch Dein Kommen 
in die Mitte unseres Lebens. 

Solange schon bist Du im Kommen, 
aber wir erwarten Dich nicht, 
übersehen Deine Gegenwart, 
Dein Licht, das unsere Dunkelheit  
verbannt und uns fähig macht, 
uns verwandeln zu lassen 
von Deiner Liebe … 

Liebe und Freude, 
wie sehr sehnen sich 
viele Menschen danach 

- und ich? 
Will ich dieses Geschenk 
von Dir annehmen? 
Will ich mich verwandeln lassen? 
Bleibe ich lieber was ich bin? 
Möchte ich sein, 
was ich durch Dich sein könnte? 
Komm, Herr, 
und öffne mich für Dich! 
F.D. 11/2020 


