
Predigt am 1. Advent 2020 in der Steinacher Jakobuskirche 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen! 

Zurzeit ist wohl kaum einem zum Lachen zumute: Es ist neblig und kalt; viele schöne 

Anlässe, die normalerweise im November/Dezember stattfinden, fallen wegen der 

Corona-Pandemie aus; viele sitzen alleine daheim und haben kaum Gelegenheit, 

ihre Verwandten, Bekannten und Freunde zu treffen. Sie haben sich während der 

Corona-Pandemie voneinander entfernt. Das Symbol dafür ist die Maske, die die Ge-

sichtszüge verdeckt und voneinander abschirmt. - 

Andere Menschen sind sich aber auch näher gekommen, weil sie wegen Home 

Office, Distance Learning, Kurzarbeit oder Quarantäne viel mehr mit ihrer Familie 

zusammen sind als sonst. Manch einem wird diese Nähe aber zu eng. Man geht sich 

gegenseitig auf die Nerven. 

Auch die überall lauernde Gefahr einer schweren Erkrankung drückt auf die Stim-

mung. Vielen ist jetzt viel mehr bewusst, dass das Leben verletzlich und endlich ist. 

Wohlige Advents- und Weihnachtsstimmung scheint in dieser krisenhaften Zeit weit 

weg zu sein. 

Weit weg fühlte sich auch das Volk Israel vor über 2‘500 Jahren, von dem wir gerade 

in der Lesung aus dem Buch Jesaja gehört haben.  

Es war zwar aus der sogenannten „Babylonischen Gefangenschaft“,  

also aus dem heutigen Irak, wieder nach Juda, dem heutigen Israel,  

zurückgekehrt. Aber die grossen Hoffnungen, die es mit dieser Rückkehr verbunden 

hatte, hatten sich zerschlagen:  Der Tempel in Jerusalem war zerstört, es herrschte 

Armut und Unrecht und die Zukunft war unsicher. 

In dieser Situation wandten sich die gläubigen Menschen in Israel an Gott, der sie 

durch ihre ganze Geschichte hindurch begleitet und sie immer aus schwierigen Situa-

tionen befreit hatte – z. B. aus der Unterdrückung in Ägypten oder aus dem babyloni-

schen Exil. Er war immer ihr Vater und Erlöser, ihr Retter und Befreier gewesen.  

Darauf besinnen sich nun die gläubigen Jüdinnen und Juden.  

Ihnen wird klar, dass einiges falsch gelaufen ist, dass sich viele Menschen aus ihrem 

Volk von Gott abgekehrt und entfernt haben.  

So heisst es im Buch Jesaja: 

Warum lässt du uns, Gott, von deinen Wegen abirren 

und machst unser Herz hart, 

sodass wir dich nicht fürchten? - 

Wie ein Unreiner sind wir alle geworden, 

unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. 

Wie Laub sind wir alle verwelkt, 

unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. 

Niemand ruft deinen Namen an, 

keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. 



Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen 

und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. 

Sie meinen also, dass das Volk Israel selber schuld hat, dass es in diese Krise gera-

ten ist, weil es nichts mehr mit Gott zu tun haben wollte. 

Aber sie erinnern Gott auch daran, dass er Verantwortung für sein Volk hat, und bit-

ten ihn um Hilfe – so wie wir es anfangs auch in dem Lied  

„O Heiland reiss den Himmel auf“ gesungen haben.  

Sie sehnen sich nach Gott und nach einem Ausweg aus der Krise: 

Doch nun, Gott, du bist unser Vater. 

Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, 

wir alle sind das Werk deiner Hände. 

Reiss doch den Himmel auf, und komm herab! 

Nicht viel besser geht es den Menschen, die 500 Jahre später zu Jesu Zeiten lebten, 

und den ersten Christinnen und Christen, die in seine Fussstapfen treten. Zu Jesu 

Zeiten litten die Menschen in Palästina unter der römischen Besatzung und die ers-

ten christlichen Gemeinden erlebten dann den jüdisch-römischen Krieg mit der Zer-

störung des Tempels. Und schon bald wurden Christen im römischen Reich verfolgt. 

Auch sie fühlten sich weit weg von einem guten, erfüllten Leben. 

Aus dieser Krisen-Zeit vor rund 2000 Jahren stammt der Text aus dem heutigen 

Evangelium, in dem Jesus seinen Freundinnen und Freunden rät, wachsam zu sein. 

- Wachsamkeit ist offenbar ein probates Mittel für die Krise. Kein ängstlicher Rückzug 

also in die eigenen vier Wände, sondern Wachheit, Aufmerksamkeit an der Tür – mit 

Blick nach draussen. Von dort kommt nämlich die Rettung – der Herr – der Erlöser – 

der Heiland. Aber es braucht Geduld… 

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.   

Seid also wachsam! 

Dabei geht es um ein geduldiges, aktives Warten – voller Vertrauen.  

Es geht darum, einfach da zu sein, wahrzunehmen, was passiert, sich von den Er-

eignissen nicht zu sehr in Beschlag nehmen zu lassen, sondern sich immer wieder 

Gott zuzuwenden - nicht der Dunkelheit, sondern dem Licht Aufmerksamkeit zu 

schenken und Macht zu geben. 

Dafür haben wir in den kommenden Advents-Wochen Gelegenheit.  

Dieses Jahr haben wir nämlich die Chance, den eigentlichen Sinn der Adventszeit 

ganz neu zu erfahren: den Aufbruch aus der Dunkelheit ins Licht – verbunden mit der 

sehnsüchtigen Erwartung von Heilung und Erlösung – der Sehnsucht nach Nähe 

statt anonymer Distanz. 

Bleiben wir also wach und offen für das, was kommt: das Göttliche in und unter uns. 

Martina Gassert, Pfarreibeauftragte in Steinach 



Lesung aus dem Buch Jesaja 

Du, HERR, bist unser Vater, 
Unser Erlöser von jeher ist dein Name. 
Warum lässt du uns, Gott, von deinen Wegen abirren 
und machst unser Herz hart, 
sodass wir dich nicht fürchten? 
Kehre zurück um deiner Knechte willen, 
um der Stämme willen, die dein Erbbesitz sind! 
Hättest du doch den Himmel zerrissen 
und wärest herabgestiegen, 
sodass die Berge vor dir erzitterten, 
wie Feuer Reisig entzündet, wie Feuer Wasser zum Sieden bringt,  
um deinen Feinden deinen Namen bekannt zu machen,  
sodass die Nationen vor dir erbeben.  
Als du Furcht erregende Dinge tatest, die wir nicht erwarteten,  
stiegst du herab; vor dir erzitterten die Berge. 
Seit Urzeiten hat man nicht vernommen, 
hat man nicht gehört; 
kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, 
der an dem handelt, der auf ihn harrt. 
Du kamst dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, 
denen, die auf deinen Wegen an dich denken. 
Siehe, du warst zornig und wir sündigten; 
bleiben wir künftig auf ihnen, werden wir gerettet werden. 
Wie ein Unreiner sind wir alle geworden, 
unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. 
Wie Laub sind wir alle verwelkt, 
unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. 
Niemand ruft deinen Namen an, 
keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. 
Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen 
und hast uns zergehen lassen in der Gewalt unserer Schuld. 
Doch nun, HERR, du bist unser Vater. 
Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, 
wir alle sind das Werk deiner Hände. 

Jes 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
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! 

Mk 13, 33-37 


