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1. Advent / Philipper 4,4-7 
Pfarrer Michael Kleim 
 
 
Ich möchte eine kleine Adventgeschichte erzählen, eine Geschichten-Predigt sozusagen. 
Geschichten sind ja nicht nur für Kinder wichtig, und gerade in der geheimnisvollen Zeit von 
Advent und Weihnacht wird unsere Phantasie durch Erinnerungen, Düfte, alte Weisen und 
Kerzenschein in besonderer Weise angeregt und tauchen wir gern in die Welt der Träume ein. 
Doch manche Geschichte und mancher Traum birgt dann oft eine tiefere Botschaft für uns.  
 
Auch der Glühwein, dieses begehrte Getränk in unserer kalten Jahreszeit, vermag unsere 
Sinnen zu verzaubern. Und so beginnt meine Geschichte auf dem Weihnachtsmarkt. Ein älterer 
Mann spricht mich an. Er hat einen weisen Blick und lädt mich zum Glühwein ein. „Mich 
interessiert folgendes“ sagt er unvermittelt, „Was ist den Menschen im Advent wichtig?“  Nun, 
ich bin von der Frage überrascht und zucke etwas ratlos mit den Schultern. Mein Blick schweift 
über den Weihnachtsmarkt und ich sehe die Menschen in Eile vorbeihasten. „Besinnung“ 
antworte ich und mein Gegenüber schmunzelt und sagt:“ Sieht aber nicht so aus“. Auch er hat 
die Unruhe und Hast seiner Umgebung längst mitbekommen. 
 
„Gut“, ich überlege etwas, und dann fällt es mir ein: „Freude. Ja, genau – Vorfreude, schönste 
Freude, Freude im Advent!“ Der Alte holt nun einen alten, abgewetzten Brief aus seiner 
Manteltasche und entgegnet: „Da habe ich ja einst voll ins Schwarze getroffen. Ich hatte eine 
Christengemeinde in Philippi und schrieb meinen Glaubensgeschwistern einen Brief. Es ist, 
meines Erachtens, durchaus ein Adventbrief. So lausch.“ Er setzt sich die Brille auf die Nase und 
liest mir vor: 
 
„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!“ 
 
Ich nicke. „Stimmt. Passt in die Adventzeit. Aber Sie haben doch noch mehr geschrieben, 
damals“. Er schaut nochmals auf seinen Brief und ich höre: 
 
„Eure Güte lasst kundsein allen Menschen! Der Herr ist nah!“ 
 
Ich stimme ihm zu. „Güte ist in der Vorweihnachtszeit voll angesagt. Spendenbitten flattern ins 
Haus und Benefizkonzerte werben um mildtätige Gaben. Wann, wenn nicht jetzt, denken wir an 
Menschen, die Hilfe brauchen. Und es soll ja nicht nur beim Denken bleiben.“  Die Augen des 
Alten wandern weiter über die Zeilen seines Schreibens: 
 
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit 
Danksagung vor Gott kundwerden!“ 
 
„Sag ich doch“ antworte ich entschieden, „beim Kerzenschein und dem Klang alter Weisen 
sollen wir den Alltag und seine Sorgen vor der Tür lassen und in aller Ruhe zu uns selbst 
kommen.“  Mein Gegenüber trinkt einen Schluck heißen Glühweines und meint: „Nun müssen 
sie auch noch den Schluss dieses Absatzes hören:“ 
 
Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus“. 
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„Das kenne ich, das kommt im Gottesdienst immer nach der Predigt. Aber auch da haben sie 
recht. Der Frieden – um den dreht es sich vor allem im Advent. Ist es jetzt nicht wirklich an der 
Zeit, mit sich selbst und den Mitmenschen Frieden zu schließen?“ 
Doch der weise Alte durchschaut mich sofort.  
„Aber? Was gibt es einzuwenden, mein Herr? Nur heraus mit der Sprache. Ich bin ganz Ohr“. 
Und nehme meinen Mut zusammen und antworte: „Sie treffen mit ihren prägnanten, 
einleuchtenden Mahnungen den Nerv dieser Tage. Doch scheinen auch die modernen 
Werbestrategen und Unterhaltungssender ihren Brief an die Philipper sehr gut zu kennen, denn 
sie greifen gerade die Themen gnadenlos auf, die sie in ihrem Brief ansprechen. Ich arbeite viel 
mit Jugendlichen zusammen, und die reagieren empfindlich, wenn sie den Eindruck gewinnen, 
dass äußerliche Fassaden aufgebaut werden, hinter denen nicht wirklich etwas steckt. 
Vorweihnachtszeit als Folklore? Freude, Güte, Sorglosigkeit und Frieden – emotionale Kulissen 
in einer Welt, die ansonst recht kalt und herzlos ist? Ist da die Frage nicht berechtigt: Was 
steckt tatsächlich dahinter?“ 
Der Alte hat aufmerksam zugehört. Wieder blickt er sich um, sieht in die Gesichter der 
Weihnachtsmarktbesucher, auf die flimmernde Dekoration, hört auf den unaufhörlichen 
vorweihnachtlichen Klangteppich. „Gut beobachtet“. Langsam verpackt er seinen Brief und sagt 
nach einer Pause: “Es stimmt. Meine Worte treffen den Nerv dieser Tage, doch sie werden 
vermarktet und damit nerven sie. Man nimmt ihnen auf diese Weise ihre Kraft und Tiefe. Man 
redet ununterbrochen von Freude, Güte, Vertrauen und Frieden, doch das, was wirklich damit 
gemeint ist, droht im betriebsamen Advent unterzugehen. Im Strudel unserer Tage finden viele 
Menschen eben keine Besinnung, sondern werden im Gegenteil besinnungslos“. Eine künstlich 
aufgeregte Partystimmung schunkelt wie zur Bestätigung durch die Menge des 
Weihnachtsmarktes. 
 
Da unser Gespräch offensichtlich noch nicht zu Ende ist, bestellen wir beide uns einen weiteren 
Glühwein.  
Der alte Weise fordert mich auf, ihm weiter zu widersprechen. Oberflächlichkeit ist nicht seine 
Sache, er will dahinter schauen, verstehen und nach Antworten suchen. „Was also ist falsch an 
meinen Worten?“  
Ich bin etwas verlegen. „Nun, sie sind doch nicht falsch. Ganz und gar nicht. Sie treffen ja nicht 
zufällig unseren Nerv.“  - „Aber?“ fragt nun abermals der Alte. 
„Sie sagen ‚Freuet euch’ – doch was ist mit all den Menschen, die in diesen Tagen schwer an 
Kummer zu tragen haben, die keinen Grund zum lachen finden, die von Trauer und Schmerzen 
heimgesucht sind? Was ist mit all den enttäuschten, einsamen und verletzten Seelen? 
Sie sagen ‚eure Güte lasst kundsein’ – doch was ist mit all den Menschen, die von anderen 
Menschen getäuscht und vom Dasein betrogen wurden, die Lüge und Rücksichtslosigkeit statt 
Güte kennen gelernt haben? 
Sie sagen ‚sorget euch nicht’ – doch was ist mit all den Menschen, die unter der Last von 
Problemen und Ängsten zusammenbrechen? Was ist mit Menschen, die mit einer unheilbaren 
Krankheit kämpfen, die für ihr Leben einfach keine Zukunft sehen? 
Sie sagen ‚Friede bewahre euch’ – doch was ist mit all denen, für die Unrecht, Gewalt und Krieg 
tägliche Realitäten sind? Was ist mit denen, die von Konflikten innerlich zerrissen werden, 
deren Herz voll Unruhe ist? 
Sagen sie selbst – hilft all denen eine anheimelnde adventlichte Stimmung weiter? Oder auch 
nur eines ihrer Worte?“ 
„Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist“  
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Das ist seine Antwort. Weil er mein überraschtes Gesicht sieht, erklärt er mir :“Das steht nicht 
in meinem Brief. Dieser Vers stammt von einem Kollegen, dem indischen Weisen Rabindranath 
Tagore. Er sagte ‚Glaube ist der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist’. Dieser 
Satz passt sehr gut in den Advent und er zeigt, wie man meine Worte verstehen kann.“  Der 
Alte hält einen Moment inne. 
 
„Einem Menschen in einer Lebenskrise einfach auf die Schultern zu klopfen und zu sagen ‚Mach 
dir keine Sorgen!’ oder einem verzweifelten anzulächeln und zuzurufen ‚Mensch, freue dich’ 
wäre nicht nur unnütz, sondern auch lieblos. Worte können, wenn sie zur Unzeit kommen, 
verletzen.  
Doch drehe die Sache auch einmal um. Willst du stattdessen diesen Menschen mitteilen ‚Bleib 
in deinen Ängsten gefangen’ oder ‚mach dir bloß keine Hoffnung, du könntest wieder 
enttäuscht werden’?“ Nach einer kleinen Pause sprach der weise Alte weiter: „ Advent 
bedeutet nicht, dass wir uns eine heile Welt vormachen müssen. Ich habe meinen Brief auch 
nicht an Menschen geschrieben, die in einer heilen Welt lebten. Auch in Philippi gab es 
Enttäuschung, Krankheit, Konflikt und Ängste. Und meine Christengemeinde war von all dem 
natürlich auch betroffen. Doch gerade in diese unvollkommene, unheile Welt hinein habe ich 
meine Worte gesprochen. Sie sollen gerade die Menschen erreichen, die sich von Traurigkeit 
und Sorgen, Herzlosigkeit und Unfrieden bedroht fühlen – damals wie heute. Meine 
Aufforderungen wären in der Tat oberflächlich und lieblos, hätte ich sie als moralische Appelle 
oder billige Vertröstung gemeint. Doch ich bin weder ein cleverer Werbemanager noch ein 
banaler Durchhaltestratege. Ich weiß genau, wovon ich rede – habe ich doch oft genug 
Situationen erleben und erleiden müssen, in denen mir die Freude verging und die Mutlosigkeit 
nach meinem Herzen griff. Ja, meine Worte wären nichts wert – wenn es nicht Worte des 
Glaubens wären. Es ist weder die Erfahrung noch die Vernunft, die aus mir spricht, sondern – 
der Glaube. Und der ‚Glaube ist ein Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist’. Die 
Kraft des Glaubens liegt gerade darin, dass er eine tiefe Erwartung hat. Der Glaube erwartet, 
auch dann, wenn er es selbst noch nicht sieht. Der Glaube gleicht dem Gärtner, der früh im Jahr 
den Samen legt und nun regelmäßig zum Beet geht, es gießt und pflegt, auch wenn noch kein 
Grün zu sehen ist. Der Gärtner ist voller Erwartung und freut sich bereits da auf die 
Blütenpracht im Sommer.“ 
Ich habe nun auch eine Idee und ergänze „Oder es ist wie bei den beiden Verliebten. Sie sind 
jetzt im Moment getrennt, durch Arbeit oder Studium und schreiben sich Briefe. Diese Briefe 
sind voller Sehnsucht und Erwartung; daraus spricht die große Freude aneinander und die 
Gewissheit, sich bald wieder in den Armen halten zu können.“ 
„Genau das meine ich“ bestätigt der Weise. „Liebe und Glauben gehören untrennbar 
zusammen. Es ist auch so wie bei der Frau, die soeben erfahren hat, dass sie schwanger 
geworden ist. Sie kann noch nicht all so viel davon sehen, aber sie spürt das neue Leben in sich 
wachsen und wartet darauf, ihr Kind in den Armen halten zu können.“  
Ich frage nach „Sie möchten die Menschen ermutigen, daran festzuhalten, dass Liebe möglich 
ist ?“ 
Der Alte wiederholt: „Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Darin liegt 
ja das Geheimnis und das Wunder dieses Gesanges. Das Lied des Vogels kündet den neuen Tag, 
erwartet den Morgen und gibt der Nacht einen Klang.  
Ich möchte Menschen Mut machen, zu glauben. Ich möchte Menschen Mut machen, 
Erwartungen zu wagen. Ich weiß, oft ist der Glaube eine Zu-Mutung, aber eine Zumutung, die 
gut tut und heilsam ist. Darin liegt ja gerade das Geheimnis und das Wunder des Glaubens. 
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Und der Glaube ist nicht oberflächlich, er hat einen tiefen Grund. Gott kommt. Darin liegen alle 
anderen Erwartungen begründet:  Gott kommt.  Er kommt in unsere Dunkelheit, er kommt in 
unsere Kälte.  Er drückt sich nicht, sondern will Angst und Verzweiflung mit uns teilen.   
Und weil Gott kommt, können wir inmitten einer unbarmherzigen und harten Umwelt Güte 
erwarten. Wir können trotz all unserer Sorgen mit Hilfe rechnen. Wir können angesichts von 
Streit und Konflikten dem Frieden entgegensehen. Advent bedeutet, Gott zu erwarten. Ja, sie 
haben völlig recht: ich möchte die Menschen ermutigen, daran festzuhalten, dass Liebe möglich 
ist, denn Menschen, die lieben, haben noch immer Erwartungen“ 
Ich blicke in den letzten Schluck meines Glühweinbechers. Nachdenklich murmle ich so vor 
mich hin: „Und wenn Menschen wieder Erwartungen haben, dann bleibt die Welt davon nicht 
unberührt. Der Glaube gibt der Freude und der Güte, dem Vertrauen und Frieden neuen Raum. 
Das ist dann wirklich so wie bei dem Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist.“ 
 
„Mit wem reden sie denn da?“ fragt mich eine fremde Stimme. Ich sehe auf und....der weise 
Alte ist verschwunden. Einfach weg. Stattdessen steht eine traurig dreinschauende Person vor 
mir und guckt mich befremdlich an. Und fragt: „Was soll das sein, das mit dem Vogel und der 
Nacht?“  Ich muss schmunzeln. „Es geht um Erwartungen“ sage ich. Die Person winkt ab. 
„Typisches Adventgerede. Ich erwarte gar nichts mehr. Dann kann man auch nicht enttäuscht 
werden. Ist doch sowieso sinnlos. Oder?!“  
Statt zu antworten, frage ich „Haben sie etwas Zeit? Ich lade sie gern zu einer Tasse Glühwein 
ein und dann können wir uns in Ruhe darüber unterhalten.“ 
Ein Schatten von Freude huscht über das Gesicht der Fremden, sie nickt und ich höre in meiner 
Seele den Vogel singen..... 
 
 
 


