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„Gib jedem Tag die Chance,  

der schönste deines Lebens  

   zu werden.“ 
(Mark Twain) 

 

 



IMPULS zum 1. Adventssonntag 
 

„Leben ist das, was passiert, während du beschäftigst bist, andere Pläne zu 

machen.“ So beschreibt John Lennon, der Gitarrist und Sänger der einstigen bri-

tischen Rockband „The Beatles“ das Leben. Und hat er nicht recht damit?  

Nicht wenige Menschen, so meine Wahrnehmung, leben heute doch wenig präsent 

im Moment des Lebens, vielmehr ist der Moment der Gegenwart erfüllt von der 

wohlgeordneten und sicheren, verklärten Vergangenheit und von einer nicht be-

stimmbaren Zukunft, die Angst macht. Das hat etwas mit „Depression“ zu tun. De-

pressive Menschen haben es oft besonders schwer, den Augenblick zu erleben. 

Sie verharren entweder in der Vergangenheit oder lassen sich von Zukunftsängs-

ten plagen. Die Zeit vergeht ohne sie. 

Depressiv erlebe ich zuweilen, wie Christinnen und Christen als Kirche leben. Die 

Vergangenheit wird selektiv verklärt: Alle gewesenen Aktionen, bereichernden Er-

fahrungen werden in die Gegenwart verlängert, damit die Zukunft genauso sicher 

und bereichernd wird wie die Vergangenheit. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sich 

Menschen wandeln und eine Welt sich weiterentwickelt und Antworten der Vergan-

genheit zu zukünftigen Fragen oft nicht mehr passen. 

Depressiv erlebe ich zurzeit ebenfalls unsere Welt und Gesellschaft in der Corona-

pandemie. Die Vergangenheit war so schön. War sie das? Haben wir nicht vor 

einigen Monaten darüber gejammert, dass der Stress ständig zunimmt und der 

Egoismus unter den Menschen und die Gewalt und die Fremdenfeindlichkeit, ge-

nauso wie der Klimawandel das menschliche Leben auf Dauer auf eine harte Probe 

stellt. Die nahe Zukunft treibt Menschen zudem ängstliche Sorgenfalten ins Ge-

sicht, wenn sie an Weihnachten und die Kontaktbeschränkungen denken oder an 

ein Virus, das wir selbst mit einer Impfung, die womöglich ungeahnte Folgen hat, 

nicht mehr los werden. 

Mit Vergangenheit und Zukunft beschäftigt stehen wir alle mehr oder minder in der 

Gefahr, dass der Augenblick des Lebens an uns allen vorbeirennt. 

Markus schreibt sein Evangelium in einer für seine Gemeinde gefährlichen Zeit 

nieder. Viele Christen erlebten Verfolgungen durch römische Besatzer und erdul-

deten materielle Not. Einschüchterungen und Falschaussagen erzeugen ein Klima 



der Angst und Verzweiflung. Andere finden ihr Heil in einer radikalen Weltflucht. 

Diesen Tendenzen will Markus entschieden entgegenwirken.  

Die noch kleine christliche Minderheit muss überleben, in ihren Drangsalen getrös-

tet und ermutigt und der christliche Glaube in die Welt getragen werden.  

Es darf zu keiner „geistigen und geistlichen Lähmung“ kommen.  

Markus sagt mit dem Text, den wir heute am ersten Adventssonntag hören, mit der 

Wiederkunft Christi beginnt etwas Neues: Christus kommt, der Messias, der die-

nende und liebende Gottessohn, und er bleibt da. Die Welt wird zum Himmel. Da-

vor braucht keiner Angst zu haben. 

Und zum anderen will er seine Gemeinde damals und uns heute einladen in der 

Gegenwart zu leben, denn da findet das wirkliche Leben statt, mit all seinen Her-

ausforderungen, aber auch mit seiner ganzen Schönheit. Wach zu sein, eigenver-

antwortlich christlich zu leben, wer so lebt, der ahnt und spürt – wie damals als 

Kind – etwas von dieser allgegenwärtigen, umfassenden Liebe, welche diese Welt 

trotz ihrer Kapriolen in ihrer Bahn hält.  

Sei wachsam und gewinne das Leben. 

 

 

Lesen der Bibelstelle Mk 13,24-37 -  Gebetsvorschlag/Meditation 
 

Gott, unser liebevoller Erlöser, 

wir strecken uns nach dir aus, wir feiern Advent. 

Und wenn du kommst, wird eine neue, gute Zeit beginnen. 

So wollen wir die Türen hoch und die Tore weit machen, 

damit du in unsere Häuser und Herzen kommen kannst. 

Um Licht in die Dunkelheit zu bringen, 

Weinen in Lachen zu verwandeln, 

Sorgen zu vertreiben und Hoffnung zu stiften. 

Hilf uns Vergangenes ruhen zu lassen 

und wachsam in der Gegenwart Neues beginnen zu lassen, 

damit der Himmel anbricht mit dir und in dir und in uns. Amen. 



LEBE IN DER GEGENWART, 

denn die Vergangenheit ist vorbei 

und die Zukunft noch nicht da. 

 

LEBE IN DER GEGENWART 

und spüre das Leben, 

das wirkliche Leben: 

Spüre dein Leben in dieser Zeit 

und in dieser Welt, 

zwischen Liebe und Ablehnung, 

zwischen Frieden und Streit, 

zwischen Hoffnung und scheinbarer Hoffnungslosigkeit, 

zwischen DU und ICH. 

 

LEBE IN DER GEGENWART 

wachsam und achtsam, 

ausgestreckt nach Gott, 

zuversichtlich und hoffnungsvoll. 

 

LEBE IN DER GEGENWART 

und lass dich ein auf das Leben, 

mit seinen Begrenzungen und Kapriolen,  

und spüre in alledem: 

Du bist nicht allein, 

Gott ist da, 

bei dir, bei mir, bei uns allen  

- heute und hier. 
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