
Denkanstöße und Hintergründe zum Kirchenjahr Nr. 11 

von Gerold Vorländer 
Leitender Missionarischer Mitarbeiter 

 

Advent – Wer kommt denn? 
Wenn man als jahrzehntelanger Kölner nach Berlin kommt, fällt auch im 
zweiten Jahr auf, dass man hier in den allermeisten Geschäften 
verabschiedet wird mit: „Einen schönen ersten Advent“. Im „hillijen 
Kölle“ haben wir das nie gehört. So atheistisch wie angedroht scheint 
Berlin doch nicht zu sein. 
Allerdings bin ich bisher nicht darauf gekommen zu fragen, ob die 
jeweilige Person im  „Advent“ eigentlich besonderes erwartet, etwa dass 
jemand Spezielles ankommt. Denn Advent stammt vom lateinischen 
„advenire“ und das heißt „ankommen“. 

 
Das Stichwort „Ankunft“  wird in diesem Jahr bei den meisten völlig andere Bilder und Vorstellungen 
auslösen: Die Ankunft von immer noch rund 750 Flüchtlingen pro Woche verbunden der großen Frage: 
Wo und wie sollen wir die unterbringen? Wie vernünftig integrieren? Was wird das für unsere 
Gesellschaft bedeuten? Wie werden wir mit diesen Veränderungen klar kommen? 
Diese Neuankömmlinge aus anderen Ländern und  in so großer Zahl werden unser Land verändern. Viele 
fürchten sich davor. Und je weniger man bisher mit der Ankunft von Fremden zu tun hatte, umso größer 
ist die Angst – und umso weniger kann man auch etwas Positives darin sehen. 
Advent erinnert an eine „Ankunft“, die ebenfalls tiefgreifende Veränderungen bedeutet, jedenfalls, 
wenn man sich nicht dagegen verschließt. Es geht um die dreifache Ankunft Jesu Christi in der 
Menschenwelt, Ankünfte, die viele Selbstverständlichkeiten und Beschaulichkeiten in Frage stellen. 
Als Vorbereitung auf die eigentliche Weihnachtszeit (die von Weihnachten bis zum „Erscheinungsfest“ 
oder Epiphanias am 6.01. geht) gibt es drei Blickrichtungen: 
1. Auf den Einzug Jesu nach Jerusalem vor zweitausend Jahren: Ein König von Gott, der vollkommen 

anders ist als weltliche Machthaber: „ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel“ 
(Sacharja 9,9 vgl. Matthäus 21,4) und der so alles Machtgehabe entlarvt. Ein König, der Waffen und 
Gewalt als Mittel zum Zweck kategorisch ablehnt: „Wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert 
umkommen.“ (Matthäus 26,52) Und der statt dessen Feindesliebe nicht nur predigt, sondern lebt. 

2. Das Kommen Jesu in mein Leben heute: Was mag es bewirken, wenn dieser Friedenskönig in 
meinem Leben die Herrschaft, die Leitung übernimmt? Welche meiner Denkstrukturen und 
Verhaltensmuster muss ich dann ändern, nein: von welchen werde ich wohl befreit? Ja, womöglich 
kann ich erst dann wirklich bei und in mir selbst ankommen, wenn er in mir wohnt: „Komm o mein 
Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein. Dein 
Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heil’ger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. 
Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr .“ (EG 1,7) 

3. Und damit sind wir schon bei der dritten Blickrichtung im Advent. Die nimmt man bei all den 
Weihnachtsmärkten und –musiken fast gar nicht wahr. Aber in diesem Jahr bekommt sie plötzlich 
für uns eine Bedeutung, die lange in den Hintergrund gerückt war: Die Erwartung der Wiederkunft 
Christi und das Kommen von Gottes ewigem Friedensreich. Wie ist unsere Welt in diesem Jahr aus 
den Fugen geraten! Wie offensichtlich sind wir Menschen mit der Lösung ihrer Probleme 
überfordert (die Ankunft der Flüchtlinge ist ja noch das kleinste davon)! Die Bibel rechnet sehr 
konkret damit, dass das nicht ewig so weiter gehen wird, sondern dass Christus einmal für alle Welt 
sichtbar, erkennbar und verstehbar kommt - und die sieben Siegel der Weltgeschichte löst. Das 
Chaos lichtet, die Kriege schlichtet. Hoffnung für die Welt als Hoffnung auf Gottes Treue zu ihr. Und 
damit schließt Advent inhaltlich direkt ans Ende des „alten“ Kirchenjahres an: „Wir warten dein, o 
Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen.“ (EG 152) – Beschaulich ist Advent also eher nicht. 
Sondern kraftvoll und klärend. Und das mitten in den Anforderungen unserer Tage. 

 
Ihr   


