
Advent Woche 1 (3. Dezember)
Jes63:16b-17, 19b; 1Kor1:3-9; Mk13:33-37

Jes63
16b Du, Herr, bist unser Vater, / «Unser Erlöser von jeher» wirst du genannt.
17 Warum lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren /

und machst unser Herz hart, / sodass wir dich nicht mehr fürchten? Kehre zurück um 
deiner Knechte willen, / um der Stämme willen, die dein Eigentum sind.

19b Reiß doch den Himmel auf und komm herab, / sodass die Berge zittern vor dir.

1Kor1
3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
4 Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus 

geschenkt wurde, 
5 dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. 
6 Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, 
7 sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, un-

seres Herrn, wartet.
8 Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, un-

seres Herrn. 
9 Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Je-

sus Christus, unserem Herrn. 



Mk13
33 Seht euch also vor und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
34 Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug alle 

Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl
er, wachsam zu sein.

35 Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder 
um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. 

36 Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen.
37 Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!

Propheten sind keine Wahrsager, auch wenn wir insgeheim noch so gern wissen wollen, was 
geschehen wird – oder denken, dass wir in die Zukunft schauen könnten. Jesaia ist ein Prophet, und 
sein Geschenk an uns ist nicht eine Vorhersage, sondern eine Erinnerung – eine dringende 
Erinnerung – ganz und ohne Einschränkung präsent zu sein. Er ist jemand, der Gott erfahren hat 
und ihn nicht mehr vergessen kann – obwohl er, wie alle, die an Gott glauben, gelegentlich Gott 
gern loswerden würde. Jesaja geht damit um, indem er eine suchende Frage an Gott stellt: 'Warum 
lässt du uns, Herr, von deinen Wegen abirren und machst unser Herz hart?'

Auf Fragen dieser Art bekommen wir keine endgültigen Antworten, aber das Fragen allein ist schon
eine sehr wirkungsvolle Hilfe, um dem menschlichen Dilemma auf die Spur zu kommen. Wenn 
Gott Gott ist – gut, liebevoll, fürsorglich für uns – warum irren wir dann so leicht vom Weg ab, so 
rücksichtslos, und so oft? Warum Syrien? Warum Menschenhandel? Warum Folter und politische 
Gefangene? Warum Steuerparadiese? Oder auch: warum verhärten sich die Trennungen, die mit der
amerikanischen und europäischen Politik verbunden sind? Zu Beginn des Advents ist das eine gute 
Frage, die wir frisch erhalten wollen, und die uns unser Warten immer mehr und nicht immer 
weniger bewusst macht. 'Advent' bedeutet, dass etwas im Kommen ist und – ob gut oder schlecht – 
den Weg direkt auf uns zu nimmt.

Jesaja sehnt sich nach einer Zeit, in der wir 'achtsam auf Dich sind auf unseren Wegen', anstatt 
immer wieder zu vergessen sind, dass 'wir der Ton sind und Du der Töpfer'. Vielleicht liegt also die 
Antwort für das menschliche Versagen menschlich zu sein nicht bei Gott, sondern bei uns und 
besonders bei unserer Vergesslichkeit.

Daher hat Jesus heute und in der gesamten Adventszeit ein Wort für uns: wachet. Das heißt, strengt 
Euch an, um zu sehen, gebt Acht, schaut in beide Richtungen, seid stets auf der Hut. Wachsamkeit 
ist eine uralte Tugend. Sie bedeutet nicht, noch mehr Worte, Pläne, Berichte, Besprechungen und 
Überlegungen einzubringen. Wenn wir wachsam sind, werden diese vielmehr barmherzig reduziert 
und unsere Entscheidungskraft und Zusammenarbeit sehr gestärkt. Zu wachen bedeutet zugleich 
fokussiert zu bleiben und unser Wahrnehmungsfeld zu erweitern. Wenn dieser Ausbalancierungsakt
verloren geht, werden wir entweder zerstreut oder zwanghaft. Dann bricht alles zusammen.

Die Antwort auf Jesajas Frage ist eigentlich keine Antwort, sondern eine Erwiderung. Die 
Erwiderung besteht im Ändern unseres Verhaltens, also in einer Übung. Für Meditierende 
koordiniert das Mantra diese Übung. Das Zeichen dafür, dass wir wachsam sind, beobachtet Paulus 
in der zweiten Lesung mit spontaner Dankbarkeit, wenn er davon schreibt 'zu danken, dass uns 
keine Gnadengabe fehlt'. Es wird uns wirklich und schon jetzt alles geschenkt, wenn wir es nur 
sehen können.

(Als ich das 13. Kapitel des Markusevangeliums nachschlagen wollte, um den griechischen 
Originaltext zu überprüfen, und 'Mk 13' googelte, erhielt ich als Suchergebnis ‘bolt-action sniper’s 
rifle’ used by the US Seals. Das steht auch für eine Art von Wachsamkeit, aber nicht für diejenige, 
um die wir uns im Advent bemühen sollten.)
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