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SonntagsGedanken zum 3. Advent 

 
 

„Bereitet dem Herrn den Weg; 
denn siehe, der Herr kommt gewaltig!“ 

(Wochenspruch aus Jes 40, 3.10) 
 
Wenn du wach sein willst, sei wach wie Amos! 
Wach sein. Aufgeweckt sein. Alles genau wahrnehmen. Das ist 
gar nicht immer so einfach. Denn, wenn ich ehrlich bin, möchte 
ich mich manchmal viel mehr in meine Decke kuscheln, sie bis 
zur Nasenspitze hochziehen und einfach weiterschlafen. 
Wenn in den dunklen Monaten der Wecker früh am Morgen 
klingelt, dann bin ich alles andere als aufgeweckt und der Blick 
zum Fenster zeigt schnell: Draußen ist es noch stockduster. Um-
drehen, weiterschlafen. Manchmal geht das. Aber meistens heißt 
es doch, den inneren Schweinehund überwinden und raus aus 
den Federn. 
Das mit dem wach und wachsam sein ist also so eine Sache für 
solche, die gerne lang schlafen. 
Das Wach- und Wachsam-Sein ist an diesem Wochenende und 
in dieser Adventszeit ein Bild. Ein Bild, mit dem wir uns auf den 
Weg machen: Sei wach wie ...  Abraham, Jesaja, ... 
Und an diesem Wochenende: Sei wachsam wie Amos. Amos, 
der Vertreter der Gerechtigkeit. Der Wachrüttler und Sozialkri-
tiker schlechthin. Uralt sind seine Texte. Uralt sind seine Pro-
phezeihungen. Fast 3000 Jahre ist es her, dass er aus dem Süd-
reich Juda in das Nordreich Israels ging, um den Menschen Got-
tes Botschaft zu sagen und sie wachzurütteln. Fast 3000 Jahre ist 
das her und noch immer sind seine Worte nicht verhallt:
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Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versamm-
lungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer 
opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dank-
opfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn 
ich mag dein Harfenspiel nicht hören! Es ströme aber das Recht wie 
Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. 

Amos 5,21-24 

Harte Worte, so kurz vor unserem Weihnachtsfest. Harte Worte 
in einer Zeit, in der sowieso alles anders ist als sonst. Harte Wor-
te an einem Wochenende, an dem alles, was wir für die kom-
mende Zeit gehofft hatten, kippt. 

Wahrscheinlich wird ab Montag wieder alles so, wie wir es schon 
vom Frühjahr her kennen: Läden geschlossen, Kindergärten und 
Schulen im Notbetrieb, wie es in den Kirchen aussieht – wir wis-
sen es noch nicht. Wie es an Weihnachten sein wird – wir wissen 
es noch nicht. „Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag 
eure Versammlungen nicht riechen.“ Harte Worte in diesem Advent, in 
dem ich nichts so sehr ersehnt habe wie das Weihnachtsfest, in 
dem so viele überlegt haben, wie es sein kann, dass Gott einzieht 
in dieser Welt. Wir werden angefragt. Angefragt in dem, was wir 
tun und hoffen, in dem, wie wir feiern und glauben. Keine Sor-
ge, ich will Corona keine prophetischen Züge andichten, die die-
ses Virus wahrlich nicht hat. Ich werde es nicht schönreden und 
ihm schon gar keine Krone aufsetzen. Corona ist furchtbar und 
es tötet. Corona bringt unsere Gesellschaft in eine Krise, die wir 
für unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert nicht für möglich ge-
halten hätten. Wir werden angestoßen, wachgerüttelt und auf-
geweckt. In unserer Gesellschaft läuft manches anders, als 
schlaue Menschen es sich ausgedacht haben. Im 21. Jahrhundert 
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keimt Unmut, spaltendes und verachtendes Gedankengut mitten 
in der Mitte der Gesellschaft auf, macht Angst, die mindestens so 
groß ist, wie die Angst davor, sich anzustecken. Im 21. Jahrhun-
dert laufen wir Gefahr, alles zu verspielen, was wir durch große 
Kraftanstrengung und Demokratiebestrebungen den Generatio-
nen vor uns zu verdanken haben. Mitten im Advent 2020 wer-
den wir wachgerüttelt. An so vielen Stellen der Gesellschaft – 
auch in der Kirche. 

Und vielleicht geht es mir so, wie vielen anderen in diesen Ta-
gen: Immer wieder ertappe ich mich dabei, einen Sinn herauszu-
lesen. Irgendeinen guten Grund zu finden, warum wir gerade 
miteinander da durch müssen. Warum es an der Zeit ist, dass wir 
als Gesellschaft eine Aufgabe gestellt bekommen. Immer wieder 
ertappe ich mich bei solchen Gedanken, um mich gleichzeitig 
selber auszubremsem. Da ist kein Sinn, kein Grund hinter dieser 
tragischen und schrecklichen Pandemie. Und doch schafft sie es, 
all die Probleme, all die gesellschaftlichen und auch die kirchli-
chen Knackpunkte wie in einem Brennglas zu bündeln. Im Posi-
tiven wie im Negativen. Dinge und Menschen in Bewegung zu 
bringen und uns nachdenken zu lassen. 

Der Prophet Amos fragt vor 3000 Jahren nach dem richtigen 
Gottesdienst- und Kultverständnis. Wir fragen uns heute, wie wir 
die Botschaft von Weihnachten zu den Menschen bringen kön-
nen. Amos kritisiert, dass hinter all dem Prunk, all dem Opfer 
und all den Liedern keine wirkliche Überzeugung steht. Keine 
echte Gesinnung, sondern mehr Schein statt Sein, mehr Sehen 
und Gesehenwerden steht für die im Blick, die zusammenkom-
men. Und er fragt an, worum es denn wirklich geht, wenn Men-
schen Gott und sein Wirken in dieser Welt feiern. Was es 
braucht, um seine Botschaft zu leben, um seine Gerechtigkeit 
auszubreiten. Und eigentlich, so ist sein Schluss, braucht es nicht 
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viel. Denn Gottes Liebe strömt wie Wasser. Seine Gerechtigkeit 
und sein Recht wie eine nie versiegende Quelle. Es braucht all 
das andere nicht. Gott kommt und lässt sich nicht aufhalten. 
Gott verschafft Recht und Gerechtigkeit denen, die auf ihn ver-
trauen. 

Bei Amos ist das verbunden mit einer Unheilsankündigung. Wer 
sich nicht aufmacht, etwas zu ändern, der wird nicht daran teil-
haben. 

Im Advent 2020 will ich mich wachrütteln lassen. Nicht von der 
Unheilsprophetie, sondern davon, dass unserem Glauben ein 
Grundverständnis innewohnt: Gott kommt. Egal, wie sehr wir 
den Glitzer und die Gemeinschaft vermissen. Egal, wie angefragt 
und angefochten wir sind in diesen Tagen: Gott ist längst auf 
dem Weg zu uns. Die dritte Kerze am Adventskranz kündet von 
seinem Kommen. All die Ideen und Möglichkeiten, die sich auf-
tun in einer Zeit, in der vieles nicht geht. All die Gebete und die 
Kerzen am Abend in den Fenstern, wenn die Glocken ökume-
nisch läuten, all die Menschen, die einander nicht aus den Augen 
verlieren und miteinander alles dafür tun, dass Weihnachten 
hör- und spürbar wird für so viele – manchmal in ganz anderer 
Weise. Ich bin dankbar dafür und lasse mich wachrütteln und 
anfragen. Frage mit Amos nicht nach dem Sinn, sondern mache 
mich auf Gottes Gerechtigkeit und seine Botschaft zu finden in 
dieser Welt, die er nicht vergisst. Erst recht nicht in diesem Jahr. 

Gott kommt. Und ist schon da. 

Eine gesegnete Adventszeit gerade jetzt Ihnen allen! 

Ihre Pfarrerin Kathinka Brunotte 

 
 


