
Advent 
sei wachsam! 

warte! 
auf wen? 
auf was? 

wie lange? 
warte, 

dass er kommt! 
wird er kommen? 

wann wird er kommen? 
wie wird er kommen? 

warte! 
er wird kommen. 

arm. 
einsam. 

unbemerkt. 
er wird kommen. 

warte! 
sehnsüchtig. 

geduldig. 
bereit. 

erwarte ihn! 
er wartet auf dich. 
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Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren 
und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. 
Angelus Silesius 
 
Ein Strohhalm für die Krippe: 
Sie können einen Strohhalm in die Krippe legen, 
als Symbol unser Inneres zu bereiten und  
Jesus in uns Platz zu geben. 
 
 
 

 

1. Adventwoche          
                                  2020  

                                     

Advent, die Zeit der Vorbereitung 
 
 

„Umkehren möchte ich in den kommenden Tagen des      
Advents 
 aus meinen falschen Vorstellungen, 
 aus meiner Halb- und Hartherzigkeit, 
 aus meinem oberflächlichen Beten 
 in der Erwartung des Herrn. 
 
 Einkehren möchte ich in den kommenden Tagen des 
Advents 
 in die Mitte meines Lebens, 
 in die Stille meines Herzens, 
 in die Tiefe meiner Seele, 
 in die Gegenwart Gottes. 
 
 Bekehren möchte ich mich 
 in den kommenden Tagen des Advents 
 zu mehr gelebter Wachsamkeit, 
 zu größerem Vertrauen auf IHN, 
 zur Vorfreude auf SEIN Kommen, 
 zum wahren Gott meines Lebens.“ 
 

(Paul Weismantel) 

 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/183/Angelus+Silesius


Warten 

Mit der heilen Welt ist nichts! 
Zu viel Tod, Schmerz, Angst und Weinen! 
Und doch will jeder eine bessere Welt. 
Und niemand ist, der nicht wartet auf den Tag, 
da jede Träne abgewischt und alle Knechtschaft weggefegt wird, 
da er innerlich zufrieden, glücklich, froh und frei leben kann, 
da niemand mehr leiden und sterben muss 
und keiner mehr bangt um sein Glück, 
da die ganze Welt voll Lachen ist und voll Licht. 
Für Christen hat das alles einen Namen und ein Gesicht: 
Jesus von Nazaret. Letztlich warten wir auf ihn. 
Wir warten das ganze Jahr, besonders aber 
in der Zeit des Advents. 
Wir haben diese Zeit nötig, weil wir uns verlieren könnten 
 im Unwesentlichen, Oberflächlichen, Momentanen, in Hetze, 
 Aktivismus und Zerstreuung. 
 
Darum gehen wir von Zeit zu Zeit Wege,  
die nach innen führen und zum Wesentlichen. 
Die Natur unterstützt uns: 
Draußen wird es kälter. Schon früh wird es Nacht. 
Wir schätzen unsere Stube. 
Wir folgen den Lockungen nach innen. 
Wir schaffen einen Raum der Besinnung. 
Wir pflegen unser Zusammensein. 
Wir warten gemeinsam auf den Tag der Erlösung. 
 
Aus: Anton Rotzetter. Wo auf Erden der Himmel beginnt. Jahreslesebuch.  
Herder, Freiburg Basel Wien 2001 

 

 
Begegnung mit der Heiligen Schrift 
 

„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!“ 

 
Evangelium  1. Adventssonntag 

 

Dieses „Wachet“ wiederholt sich in vielen Varianten der 
Bibel: „Seid nüchtern und wachsam“, sagt Jesus am 
Ölberg in der unmittelbaren Stunde der Nacht, die über 
ihn hereinbrechen wird. „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ 
heißt ein Adventlied, wo man sich in diese Wachsamkeit 
des Advents hineinsingt. Wachet! Es gibt keine Zeit des 
Kalenderjahres, in der das Bedürfnis nach Vertiefung des 
Alltags so stark ist wie in der Adventszeit. Zur Ruhe 
kommen ist ein fester Wert geworden, auch für die 
Öffentlichkeit. Ausgerechnet in der Zeit, in der eine 
unruhige und hektische Betriebsamkeit auf das 
Weihnachtsfest zustrebt, genau da greift, was dieses Fest 
beinhaltet. Sammlung, Aufmerksamkeit für die Werte, der 
Mitmenschlichkeit und der Familie, Zuwendung zum 
Nächsten und tastende Öffnung nach dem, was im 
religiösen Erleben die Beziehungen zu Gott hin 
ermöglicht. 
Über diese Aufmerksamkeit hinaus müssen wir uns aber 
vom Evangelium fragen lassen, ob die Wachsamkeit der 
Christen aus der Kirche ausgezogen ist oder ob sie in 
jedem Advent neu bereit ist, vom Schlaf aufzustehen. 
 

 


