
1. Advent 
Römer 13,8-14 
Matthäus 21,1-9 
 
Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig 
und reitet auf einem Esel und auf einem 
Füllen. (Matthäus 21,5) 
Der Herr Jesus zieht in der Stadt Gottes ein 
als gerechter, friedlicher, armer König. So 
begegnet er uns zu Beginn des neuen 
Kirchenjahres. Er klopft neu an unsere 
Herzens- und Kirchentür. Er möchte auch in 
diesem Kirchenjahr mit göttlicher 
Rettungskraft und tiefem Frieden zu uns 
kommen. Sind wir bereit ihn mit offenen 
Ohren und Herzen des Glaubens zu 
empfangen? Werden wir ihm mit neuer 
Willigkeit folgen? Ist nach wie vor in unserem 
Tages- und Wochenlauf Zeit und 
Konzentration vorhanden, dass wir auf ihn 
sehen? Und uns von seinem Wort zu neuer 
Gemeinschaft des Glaubens mit ihm führen 
lassen, ja zur Erneuerung unseres alten 
Menschen durch ihn? Das wird der Fall sein, 
wenn wir Abstand von weltlichem Denken 
nehmen und ihn Maß und Mitte sein lassen.  
 
Montag 
Habakuk 2,1-4 
1. Petrus 1,8-13 
 
Nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht 
seht; ihr werdet euch aber freuen mit 
unaussprechlicher und herrlicher Freude, 
wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, 
nämlich der Seelen Seligkeit. (1. Petrus 1,8-
9) 
Menschen machen sich über ihre 
Sinneswahrnehmungen ein Bild von der 
Welt. Diese Bilder werden leicht zu einer 
Ideologie, die Gott und die Welt nur in einem 
Ausschnitt erfasst und damit verfehlt. Den 
Herrn Jesus sehen wir „nur“ mit 
Glaubensaugen und erwarten in großer 
Vorfreude seinen großen Tag und die 
Rettung unserer Seelen. Doch was tun 
Christen in der Zwischenzeit? Schauen sie in 
die Kerzen und Lichter der Adventszeit, in 
die um vorweihnachtliche Stimmung 
bemühten Sendungen im Fernsehen? Der 
Apostel hat eine andere adventliche 
Beschäftigung im Sinn. Die Propheten haben 
mit Hilfe des Geistes Jesu gesucht, 
geforscht, geweissagt und so dem 

kommenden Herrn den Weg bereitet. Auch 
uns können sie in dieser Zeit zum Herrn 
führen.  
 
Dienstag 
Hebräer 10,32-39 
Micha 2,1-5.12-13 
 
Er wird als ein Durchbrecher vor ihnen 
heraufziehen; sie werden durchbrechen und 
durchs Tor hinausziehen, und ihr König wird 
vor ihnen hergehen und der HERR an ihrer 
Spitze. (Micha 2,13) 
Der Prophet Micha erlebt, wie der König 
Hiskia die zerstreuten Stämme einlädt, um 
gemeinsam das Passahfest, das Fest der 
Befreiung zu feiern. Der Prophet verheißt: 
Gott wird einst als guter Hirte die 
versprengten Schafe in einem Stall 
versammeln. Dann wird er ihr Gefängnis 
zerbrechen, wie er das schon in Ägypten 
getan hat. Am Heiligen Abend ist diese 
Weissagung erfüllt worden. Gott hat den 
guten Hirten im Stall von Bethlehem zur Welt 
kommen lassen. Der Herr Jesus sammelt 
seitdem die zerstreute Menschheit um die 
Krippe herum. In seiner Gemeinschaft und 
an seinem Tisch werden sie von den 
Tyrannen befreit, die die Menschheit 
gefangen halten: Sünde, Tod und Teufel. 
Und vom Herrn beschenkt mit Vergebung 
der Sünde, ewigem Leben und himmlischer 
Seligkeit. 
 
Mittwoch 
Kolosser 1,9-14 
2. Samuel 23,1-7 
 
So ist mein Haus fest bei Gott; denn er hat 
mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohl 
geordnet und gesichert... (2. Samuel 23,5) 
König David besingt Gottes Festhalten an 
seiner Dynastie. Er vertraut dem 
Versprechen, dass Gott ihm ewige Treue 
halten wird. Die Verheißung Gottes ist nicht 
durch die babylonische Gefangenschaft 
hinfällig geworden, durch die die davidische 
Herrschaftslinie ausstarb. Gott hat seine 
Zusage erfüllt. In der Zeit der 
Fremdherrschaft gab es geistliche Erben der 
Verheißung. Wie schon in älterer Zeit war 
nun Gott wieder der König seines Volkes. 
Der Herr Jesus schließlich regiert seit seiner 
Taufe als geistlicher Friedenskönig auf dem 



Thron Davids: ohne alle weltlichen 
Königsinsignien. Der Stammbaum von Jesus 
zeigt den ewigen und unverbrüchlichen Bund 
Gottes, in den auch David eingefügt wurde. 
Er reicht von Abraham über David bis Jesus 
Christus. Durch den Missions- und 
Taufbefehl des Herrn sind auch wir Teil 
dieses ewigen Bundes geworden. 
 
Donnerstag 
1. Thessalonicher 5,1-8 
Jeremia 30,18-22 
 
Und ihr Fürst soll aus ihrer Mitte kommen 
und ihr Herrscher von ihnen ausgehen; und 
er soll zu mir nahen, denn wer dürfte sonst 
sein Leben wagen und mir nahen? spricht 
der HERR. (Jeremia 30,21) 
Jeremia steht die Verschleppung seines 
Volkes vor Augen. Aber schon kündigt Gott 
ihm bessere Zeiten an. Gott wird seinem 
Volk wieder einen König erwecken. Dieser 
Herrscher wird ein Priesterkönig sein, der 
sich Gott in seinem Heiligtum nahen darf. 
Dieses Privileg war in der Geschichte des 
Gottesvolkes stets Propheten und Priestern 
vorbehalten. Normale Könige waren davon 
ausgeschlossen. Doch in den 
Hohenpriestern im Jerusalemer Tempel ging 
diese Verheißung nicht in Erfüllung. Sie zielt 
vielmehr auf den Gottessohn Jesus Christus. 
Durch sein Opfer am Kreuz hat er sein 
Leben eingesetzt, ist zum Mittler des Neuen 
Bundes geworden und heimgekehrt in das 
himmlische Heiligtum. Dort sitzt er als 
Hoherpriester der Seinen auf dem Thron 
Gottes.  
 
Freitag 
Matthäus 27,27-30 
Hesekiel 37,24-28 
 
Und mein Knecht David soll ihr König sein 
und der einzige Hirte für sie alle. Und sie 
sollen wandeln in meinen Rechten und 
meine Gebote halten und danach tun. 
(Hesekiel 37,24) 
Gott kündigt die Ankunft eines endzeitlichen 
Königs aus Davids Stamm an, der die 
Zersplitterung des Gottesvolks durch 
verschiedene Autoritäten und Loyalitäten 
beenden wird. Er wird die Gemeinde als 
Gottesknecht und guter Hirte einen, weiden 
und leiten. So, dass sie sich bereitwillig unter 

Gottes Wort und Gebot stellt und ungeteilten 
Herzens nach dem göttlichen Recht lebt. 
Diese Verheißung ist erfüllt in Jesus 
Christus, dem Friedenskönig und guten 
Hirten. Er hat das Reich Gottes in seiner 
Geburt im Stall von Bethlehem erstmals in 
diese Welt gebracht. In seinem Leben, 
Sterben und Auferstehen hat er die 
unermessliche Breite, Tiefe und Höhe dieses 
Reiches abgeschritten. Durch sein Wort und 
Sakrament baut er sein Reich weiter unter 
allen Völkern und Zeiten. Am Ende der Zeit 
wird er dieses irdische Glaubensreich in das 
Himmelreich überführen. 
 
Samstag 
Matthäus 23,37-39 
Haggai 2,1-9 
 
Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der 
HERR, und arbeitet! Denn ich bin mit euch, 
spricht der HERR Zebaoth… mein Geist soll 
unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht! 
(Haggai 2,4-5) 
Durch den Prophet Haggai macht Gott 
denen, die um 520 vor Christus aus dem Exil 
nach Jerusalem zurückkehren, Mut. „Ich bin 
mit euch!“, „Mein Geist soll unter euch 
bleiben!“, „Fürchtet euch nicht!“. Damit lässt 
Gott die weihnachtlichen Motive schon 
einmal anklingen, die der Engel am Heiligen 
Abend dann als frohe Botschaft an Maria, 
Josef, die Hirten auf dem Feld ausrichtet. 
Marias Sohn ist der „Gott-mit-uns!“, „Das 
Kind ist vom Heiligen Geist!“, „Fürchtet euch 
nicht!“. Durch diese weihnachtlichen Worte 
erstrahlen Menschen zu unterschiedlichen 
Zeiten im weihnachtlichen Licht. Wer sie 
annimmt, ist zur Arbeit im Reich Gottes 
berufen. Zunächst dazu, sich aufzumachen, 
den Herrn Christus zu sehen und anzubeten. 
Dann auch dazu, ihn zu bekennen und die 
frohe Kunde in die Welt zu tragen. 
 


