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2. Advent 2020 

 

So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bau-

er wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie emp-

fange den Frühregen und Spätregen. Seid auch geduldig und stärkt eure Her-

zen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

 von Augustin, dem großen Kirchenvater und Denker unserer Seele, 

stammt das bekannte Wort zum Thema Zeit: 

„Was ist ‚Zeit’? Wer könnte das leicht und kurz erklären? Wer vermag 

sie gedanklich begreifen, um sich dann im Wort darüber auszusprechen? 

Gleichwohl, was ginge uns beim Reden vertrauter und geläufiger über 

die Lippen als das Wort ‚Zeit’? Beim Aussprechen verstehen wir auch, 

was es meint, und verstehen es gleich, wenn wir es einen anderen aus-

sprechen hören. Was ist also ‚Zeit’? Wenn mich niemand danach fragt, 

weiß ich es; will ich einem Fragenden es erklären, weiß ich es nicht. Aber 

zuversichtlich behaupte ich, daß es vergangene Zeit nicht gäbe, wenn 

nichts verginge, und nicht künftige Zeit, wenn nichts herankäme, und 

nicht gegenwärtige Zeit, wenn nichts seiend wäre“ (Bekenntnisse, 11. 

Buch, 14 -15). 

 Unser Leben ist in die Zeit gestellt. Und wie immer wir es drehen und 

wenden mögen: Wir kommen niemals aus der Zeit heraus. Wir sind, 

wenn man es genau bedenkt, immer in der Gegenwart lebend. Und un-

sere Gegenwart, sie fließt im Zeitstrom dahin. Und wir mit ihr und ihm. 

Das macht unser Leben aus. Eigentlich könnten wir mit unserer fließen-

den Gegenwart ganz zufrieden sein. Sind wir aber nicht. Denn wir wol-

len immer unsere Zeit überwinden. Das fängt schon bei den Kindern an: 

Was wollen sie nicht alles werden, wenn sie klein sind: Pilot, Ärztin, 

Feuerwehrmann, Schreiner, Musiker, Model, Fußballer. Und wenn wir 
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erwachsen sind, auch dann hegen wir Träume und Wünsche, möchten 

doch noch dieses und jenes erreichen. Doch wir leben in der Gegenwart 

und können die Zeit nicht überspringen. Wer weise und klug beraten ist, 

der übt sich darum in Geduld. Zur Zeit des Apostels Jakobus zählte die 

Geduld zu den Grundtugenden eines gut geführten Lebens. 

  So seid nun geduldig, liebe Brüder. Diese Mahnung, der antiken Ethik ent-

lehnt, ist bis heute nicht veraltet. Geduld etwa stellt sich der Feigheit 

entgegen, die es bei uns zuhauf gibt: Es herrscht bei uns ein Übermaß an 

intellektueller Feigheit: Man widerspricht nicht mehr, sondern legt „sei-

nes“ daneben. Man wagt nicht mehr die Dinge beim Namen zu nennen, 

sondern verschweigt um der politischen Korrektheit willen, richtige Be-

obachtungen. Das ist gedankliche Feigheit. Als etwa Alice Schwarzer 

nach der Silvesternacht 2015 die Täter namentlich als Muslime ausmach-

te und bezeichnete, wurde sie des Rechtsradikalismus geziehen; aber sie 

blieb geduldig und bot der intellektuellen Feigheit ihre Stirn. Der Apos-

tel Jakobus will uns Christen ebenso zu solch einer tapferen Lebenshal-

tung heranführen. Und er verweist darum auf die gute und schöne Ord-

nung der Schöpfung: auf den Früh- und den Spätregen, also auf die von 

Gott geschaffene schöne Ordnung des Lebens. Geduld ist darum mit der 

Einsicht um das Schöne des Lebens und der dahinter sich befindenden 

göttlichen Ordnung verbunden: auf die schöne Zeit Gottes. 

 Wir feiern Advent und haben dabei doch die Weite und Tiefe, die Höhe 

und Erhabenheit unserer Adventszeit vergessen. Seit dem Jahre 490 

begeht unsere Christenheit feierlich den Adventszyklus. Und mit dem 

Advent haben wir Christen eine Zeit in die Zeit eingeführt, denn seitdem 

reden wir vom uns entgegenkommenden Christus: Advent, Advent, ein 

Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das 

Christkind vor der Tür. Dieser einfache Kinderreim bringt treffend und 

schön die Zeit in der Zeit zum Ausdruck: Wie immer unsere Gegenwart 

bestellt und geprägt sein mag – wie viel an Leid und Not, wie viel an 

Qual und Bosheit, wie viel an Krieg und Morden in unseren Zeiten ge-

schehen sind, geschehen und noch geschehen werden – unserer Lebens-
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gegenwart kommt die Ankunft Jesu Christi entgegen. Darum fordert der 

Apostel Jakobus, also der Bruder von Jesus von Nazareth: Seid auch ihr 

geduldig und stärkt eure Herzen; denn die Ankunft des Herrn ist nahe. 

Darum ist die fließende Zeit, die wie ein unendlicher Fluss unser Leben 

mit hinfort trägt, nicht mehr das Maß des guten Denkens. Unser christli-

ches Welt- und Zeitverständnis lebt von der Idee des Guten und Schönen 

als Ursprung, Grund und Prinzip allen Seins und Lebens. Darum ist 

auch die Zeit an diese Idee des Guten und Schönen gebunden. Wäre dem 

nicht so, so wäre die Idee des Bösen mit ihren barbarischen Gräueltaten, 

Kriegen und dem Holocaust das Fundament des Lebens und der Zeit. 

Somit aber wäre alles sinnlos. 

 Es ist gerade unsere Adventszeit, die dieser Sinnlosigkeit die gute Zeit 

des Kommens Christi entgegenstellt. Aus der Tugend der Geduld, aus 

der dem Bösen widerstehenden Freude am Schönen hat sich der fröhli-

che Ton der guten Zeit in der Zeit unsere Welt vernehmbar gemacht. Und 

es liegt an uns, diesen Ton der guten und erlösten Zeit der bösen Zeit 

entgegenzustellen und entgegenzuhalten: Deswegen hat unsere Ad-

ventszeit auch ein spezielles Gepräge: 

 Denn dem inneren Aufbau der Adventszeit mit ihren vier Advents-

sonntagen: heilsame Freude – fragendes Bangen – himmlische Hoffnung 

– christliche Erfüllung entspricht eine Haltung von Frömmigkeit, die un-

seren deutschen Landen ein ganz besonderes Gesicht gegeben hat: Seit 

dem 14. Jahrhundert sind in den deutschen Städten Adventsmärkte be-

legt, aus denen später sich die Weihnachtsmärkte entwickelt haben. In-

tention dieser Märkte war es, für die kommende Winterzeit durch den 

Erwerb von geeigneten Waren vorzusorgen. Hinzu kommen noch be-

sondere Tage in der Adventszeit: Der 4. Dezember ist der Barbaratag. Er 

steht für das zukünftige, gute Leben, welches ein an diesem Tag abge-

schnittener, ins Wasser gestellter Zweig eines Obstbaumes versinnbild-

licht. Denn er blüht dann am Heiligen Abend. 

 Auch der Nikolaustag, der 6. Dezember, ist hier zu benennen. Nikolaus 

wurde im 4. Jahrhundert Bischof von Myra und wird wegen seiner Frei-
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giebigkeit und Kinderfreundlichkeit sowohl in der lateinischen als auch 

in der orthodoxen Kirche als Heiliger verehrt. Er gilt als Schutzheiliger 

der Kinder und Helfer der Armen. Zum Nikolausfest erhalten Kinder 

kleine Geschenke, die in einem vor die Tür gestellten Schuh gesteckt 

werden. 

 Hinzu kommt noch die typische Adventsbäckerei der Plätzchen und 

der Stollen, der das in Windeln gewickelte Christkind darstellen soll. 

Zudem muss noch der Adventsputz erwähnt werden, bei dem Haus und 

Hof gründlich gereinigt werden, sodass man den erwarteten Gast, das 

Christkind, bestens empfangen kann. Und schließlich muss noch der 

Adventskranz genannt werden. Er wurde das erste Mal 1839 in Ham-

burg von dem Theologen und Begründer der "Inneren Mission", Johann 

Hinrich Wichern (1808– 1881), für die Kinder und Jugendlichen seines 

Erziehungsheims Rauhes Haus aufgehängt. Der Adventskranz symboli-

siert mittels seiner vier Kerzen die ankommende, lichte Zeit Christi der 

Adventssonntage, die sich im Christfest des Heiligen Abend erfüllt. 

 Hinter all den Adventsbräuchen steht der durch den christlichen Glau-

ben und durch Augustin dann formulierte Gedanke der guten und gott-

getragenen Zukunft. Darum lohnt es sich, in Geduld der guten Zeit des 

Herrn zu warten. Amen 

 


