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Seid also wachsam 
 

Endlich ist der 1. Adventssonntag da. Nach dem trüben Novembermonat ist die erste Kerze am Adventskranz 

ein deutliches Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Nachdem die vielen Lichter an den Gräbern um das Fest 

Allerheiligen und die Laternen um die St. Martinszüge schon lange erloschen sind, hält sich jetzt kontinuierlich 

die eine Kerze am Adventskranz, die Sonntag für Sonntag noch mehr Gesellschaft bekommen wird. Es lohnt 

sich, diese brennende Kerze immer wieder anzuschauen. Dadurch kann man erleben, wie bereits das Licht einer 

einzigen Kerze die Finsternis vertreibt. 
 

Zum Bild der brennenden Kerze passt auch die Lesung an diesem Adventssonntag. Es heißt da: „Bedenkt die 

gegenwärtige Zeit: Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist 

nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft 

leben wie am Tag“ (vgl. Röm 13,11-12). Der Erkenntnis, dass die Nacht vorgerückt ist, sollen also auch Taten 

folgen. Der anbrechende Tag lässt keinen Platz mehr für dunkle Geschäfte in der Nacht. 
 

Einen anderen Aspekt zum Bild der vorgerückten 

Nacht bietet das folgende Adventslied (GL Nr. 

220,1): „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist 

nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem 

lichten Morgenstern. Auch wer zur Nacht gewei-

net, der stimme froh mit ein, der Morgenstern be-

scheinet auch deine Angst und Pein.“ Auch diese 

Aussage hat etwas Tröstendes. Gerade für kranke 

und leidende Menschen bedeutet das, dass Krank-

heit und Not nicht das letzte Wort haben, sondern 

dass das Licht des Adventes alle Finsternis ver-

treibt. 
 

Das Evangelium zum ersten Adventssonntag ent-

hält den Aufruf zur Wachsamkeit: Jesus sagt zu 

seinen Jüngern: „Seid also wachsam! Denn ihr 

wisst nicht, an welchem Tag euer Herr 

kommt“ (Mt 24,42). Nach dem Erwachen geht es 

also darum, nicht mehr einzuschlafen, sondern 

konsequent auf den Herrn zu warten. Wir wissen 

natürlich, dass die Zeit der Erwartung des Herrn in 

der Adventszeit gerade vier Wochen beträgt. Den 

Kindern dauert sie allerdings immer sehr viel län-

ger. 
 

Wann der Herr tatsächlich zu uns kommt, können 

wir nicht sagen. Aber wir sollen uns auf seine Wei-

sung hin stets bereithalten, damit er uns nicht 

schlafend findet, wenn er kommt. 
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer 

AdventAdvent  ist eine ist eine Zeit der ErschütterungZeit der Erschütterung, , 

in der der Mensch in der der Mensch wach werdenwach werden  soll.soll.  
Alfred Delp 

 

 


