
 

 

Geistlicher Impuls in der zweiten Adventswoche 
 

Die Adventszeit dient zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Christi. 
Häufig ist sie gefüllt mit Adventsfeiern, Weihnachtsmarkt, der Suche 
nach Geschenken. 
Wir können diese Adventszeit aber auch dazu nutzen, uns auf das 
Wesentliche des Weihnachtsfestes zu konzentrieren, auch um unser 
Leben zu reflektieren. 
 

Dazu werden Sie einmal wöchentlich einen geistlichen Impuls hier auf 
unserer Homepage und bei Facebook/Instagram finden. 
Nehmen Sie sich Zeit für sich mit diesem Impuls; suchen Sie einen 
ruhigen Ort, eine bequeme Sitzposition, bei Bedarf ruhige Musik. Sie 
können eine Kerze entzünden. Seien Sie ganz frei, wie Sie diese 
Impulse für sich nutzen möchten! 
 

GOTT MIT UNS 
 

Beim Propheten Jesaja heißt es: „Siehe: Die Jungfrau wird empfangen 
und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel 
geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns.“ 
 

Das beziehen wir Christen auf Jesus Christus, und dieser Name ist 
Programm! Von Anfang bis zum Ende der Bibel bezeugen Menschen 
früherer Zeit, dass Gott in unserem Leben ist, dass ER uns begleitet in 
guten wie in schlechten Zeiten, dass ER mit uns geht, für welche Wege 
auch immer wir uns entscheiden. Auf die Ankunft dieses Gottes im 
Menschensohn bereiten wir uns in der Adventszeit vor. Die Adventszeit 
dient – genau wie die Fastenzeit – als Zeit der Umkehr. Eine Umkehr hat 
ja zwei Dimensionen: 
Zum einen kehre ich mich von etwas oder von jemandem ab, wenn ich 
umkehre – vielleicht, weil ich erkannt habe, dass dieser jemand oder 
dieses Etwas mir nicht gut tut. 
Zum anderen kehre ich mich zu jemandem oder etwas hin. Ich schlage 
eine neue Richtung ein, konzentriere mich auf einen neuen Menschen, 
auf einen neuen Weg in meinem Leben. 
Diese Umkehr in der Adventszeit dient der Konzentration auf die Ankunft 
Jesu Christi. Gott wird Mensch in Jesus Christus, um uns nah zu sein, 
um sichtbar „mit uns“ zu sein. 
 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an eine Situation, wo Sie in der 
Schulzeit verliebt waren oder jemand dort in Sie verliebt war und dann 
ein Zettelchen ausgetauscht wurde, auf dem stand: 
Willst Du mit mir gehen? Ja – Nein – Vielleicht 
In der Regel nahm die Spannung, bis der Zettel zurückgegeben wurde, 
fast überhand; das allein machte schon einen großen Reiz aus. 
 



 

 

Jetzt – im Advent fragt uns Gott: Willst du mit mir gehen, so wie ich 
schon mit dir gehe? Willst du dich zu mir auf den Weg machen? Willst du 
meine Liebe, die sich in meinem Sohn Jesus Christus manifestiert, 
annehmen? 
 

Dass wir vor Gott wertvoll, ja unbedingt geliebt sind, kann uns Mut und 
die Kraft geben, nach seinen Worten zu leben und uns in dieser Welt, in 
dieser Zeit mit ihren Sorgen und Fragen, als Christen*innen zu 
bewähren, ja unseren Beitrag dazu geben, dieser Welt ein menschliches 
Gesicht zu geben, Gottes Reich in dieser Welt beginnen zu lassen. 
 

Gott ist mit mir, ER ist mein Reichtum, Seine Liebe gibt mir die Kraft, 
auch diese Zeit von Corona zu überstehen und anzunehmen und dabei 
die Mitmenschen im Blick zu behalten, denen es schlechter geht als mir. 
Weil ich mich von Gott geliebt weiß, bin ich in der Lage, diese Liebe an 
andere weiterzugeben. 
 

Wollen wir zu diesem Gott umkehren, vor dem wir wertvoll sind und der 
deshalb unser Gott mit uns ist? Zu diesem Gott, der jede*n von uns fragt: 
Willst du mit mir gehen? Ja – Nein – Vielleicht. 
 

Lassen Sie sich Zeit mit der Antwort! Gott lässt sie Ihnen auch. 
 
Ihnen allen eine gute Adventswoche, 
Barbara Scheck, Pastoralreferentin 


