
 

 

1. Advent 2021 Lesejahr C    
Evangelium Lk 21,25ff 

 

Christus spricht:  
Richtet euch auf und erhebt euer Haupt,  

denn eure Erlösung ist nahe. 
 

Ein lieber Gruß an alle, 
               die diese Zeilen lesen, 
 

wenn wir heute die Texte des Tages hören, dann kommt bei so manchem ein 

Gefühl der Verzweiflung auf. Damals wie heute ist die Welt voll von Zeichen, 

die auf ein Ende der Welt hindeuten. Jahrtausendelang hoffen und bangen 

die Menschen, wie es wohl weitergehen wird. Lernen wir nichts dazu? 

Christus setzt dagegen: ER spricht von Hoffnung und Zuversicht, von einem 

Aufrichten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. „Die Erlösung ist nahe“, so 

hören wir heute. Für manche Menschen reichen diese Worte nicht. Ihr Leben 

im JETZT ist erdrückend schwer. Sie brauchen helfende Hände. Ich denke 

dabei an die Vielen, die Abschied nehmen mussten von lieben Menschen, 

nahen Angehörigen oder Freunden. Ich denke an die Tausenden, die in 

diesem Jahr mit Naturkatastrophen konfrontiert wurden, die ihr Hab und Gut 

verloren haben. Deshalb fordert Christus uns auf: Nehmt Euch in acht, lasst 

Euch von den Sorgen nicht unterdrücken, wacht und betet – bereitet Euch 

auf mein Wiederkommen vor. Für mich heißt es, diesen Worten „Leben“ zu 

geben IM JETZT, nicht irgendwann, nicht nur beten, sondern vor allem 

handeln z.B. Menschen in der Not helfen – auf verschiedene Art und Weise. 

Gelegenheiten gibt es viele - bei dir in der Nähe und in der Ferne. Wenn Du 

und ich so leben, dass Menschen wieder Hoffnung und Freude am Leben 

bekommen, dann ist Advent, dann hat die Farbe unserer Zweige am 

Adventkranz seinen Sinn: Grün wie die Hoffnung.  

Lass in dieser Woche einen Zweig am Adventkranz zu dir sprechen: 

FÜR WEN kannst Du ein Zweig der Hoffnung sein? 

WER oder WAS ist Dein Hoffnungszweig? 
 

Bitten wir Gott um Seinen Segen für Antworten auf diese Fragen,  
für unser Beten und Handeln  
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