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Erschütterungen  
 

Advent! Zeit der Kerzen, der Lichter und de altvertrauten Adventslieder, der Lebkuchen und Nüsse, der schönen Rora-

te-Gottesdienst am frühen Morgen. Doch nicht nur das. Der Advent ist auch eine dunkle Zeit der „Erschütterungen“, 
der Ängste und Sorgen, die viele ratlos, ja gar verzweifelt zurücklassen. Manchen wächst der Alltag über den Kopf, 

manche stehen vor den gescheiterten Träume und Pläne, viele fühlen sich einsam, von der Dunkelheit bedroht, von 

Leid und Schmerz zermürbt. Manche haben einen lieben Lebenspartner verloren, oder sich von ihm getrennt, anderen 

raubt der Stress und die Geschäftigkeit den letzten Atem. Und vor Krankheiten und Tod ist auch niemand gefeit! 
 

Von Erschütterungen 

berichtet auch das Evangelium des heutigen 1. Adventssonntages: „In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: ‘Es 
werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden werden die Völker bestürzt und ratlos 
sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, 
die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden.“ (Lk 21,25-28) 
 

Diese bedrohlichen, düsteren Jesusworte 

Könnten uns geradezu Angst einjagen, ja, uns das Fürchten lehren, 

wenn es da nicht eine Kehrseite gäbe. Denn in all diesen schweren 

Erschütterungen, in dieser abgrundtiefen Bestürzung  gibt es eine 

Hoffnung, einen Halt: Der Menschensohn wird kommen, und uns 

Erlösung und Rettung bringen: „Wenn all das beginnt, dann richtet 
euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe!“ 

(Lk 21,28) 

 

Advent — Zeit der Hoffnung und Erwartung 

So ist der Advent - trotz aller Erschütterungen und Dunkelheiten - 

insbesondere auch eine „Zeit der Hoffnung und Erwartung“. Jesus 

ruft uns auf, ihm wachsam und betend entgegen zu gehen. Damit ER 

bei uns ankommen Kann, sollen wir unser Herz bereiten für IHN. Mit 
unseren Nöten und Lasten, unseren Schwächen und Krankheiten, 

unseren Halbheiten und Zweifeln dürfen wir IHM entgegen gehen - 

seine göttliche LIEBE kann alles verwandeln in Fülle und Licht.  
 

Edgar Rohmert  
  

 

Foto: pandi / pixelio.de 

AdventAdvent  

ist einmal eine Zeit der Erschütterung, 

in der der Mensch 

wach werden soll zu sich selbstzu sich selbst. 

Alfred Delp 

 


