
Predigt am 2. Adventsonntag B  

 

Liebe Gläubige, 

im 3. Hochgebet für besondere Anlässe beten wir nach 

der Wandlung: „Hilf uns, die Zeichen der Zeit zu ver-

stehen.“ Damit greift das Hochgebet die Konzilskonsti-

tution Lumen Gentium des Zweiten vatikanischen Kon-

zils auf, in der es heißt, dass die Kirche die Pflicht hat, 

nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht 

des Evangeliums zu deuten.“ (LG 4) 

Die Corona-Pandemie hat zahllose Verschwörungs-

theoretiker auf den Plan gerufen. Und Gottgläubige, 

die von Gottes Strafe reden. Was für falsche Herange-

hensweisen an diese Pandemie! Verschwörungstheo-

rien sind haltlose Hirngespinste und das Reden von 

der Strafe Gottes unbiblisch. Jesus ist nicht gekom-

men, um zu richten, sondern um zu retten. 

Aber: bemühen wenigstens wir Christen uns darum, 

nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht 

des Evangeliums zu deuten? Oder haben wir nichts 

mehr zu sagen? Oder, um mit Jesu Worten zu spre-

chen, haben wir keinen Glauben mehr? 

Die Sache mit den Zeichen der Zeit ist eine Angelegen-

heit des Glaubens! Glaube ich dem Credo, das wir 

Sonntag für Sonntag sprechen? „Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Him-

mels und der Erde.“ 

Wenn ich das bekenne, dann glaube ich daran, dass 

Gott Einfluss hat auf die Ereignisse. Was wäre das für 

ein allmächtiger Vater, der alles nur laufen ließe. Wir 

glauben doch daran, dass Gott die Schöpfung aus 

Liebe hervorgebracht hat. Er lenkt die Schöpfung so, 

dass wir den Sinn des Lebens erreichen. Dabei lässt 

er Freiheit zu, auch Leid und Übel. Aber als liebender 

und allmächtiger Gott wirbt er durch die Geschichte um 

jeden einzelnen Menschen. Der Sinn von allem ist 

letztlich, dass ich, dass jeder Mensch, sich für sein 

Glück mit Gottes Liebe entscheidet. 

Wenn ich daran glaube, dann sehe ich auch die Zei-

chen, die Gott uns oder mir persönlich täglich gibt, 

nicht nur durch eine Pandemie. Schauen Sie, Atheis-

ten sehen nur die Ereignisse. Sie können nicht danach 

fragen, was denn die Sprache Gottes hinter dem Er-

eignis ist. Sie fragen nicht nach dem Zeichen, das Gott 

gibt. 

Die ganze heilige Schrift spricht genau über dieses 

Thema. Über die Zeichen hinter den geschichtlichen 

Ereignissen. Nehmen wir die 1. Lesung: „Seht, Gott der 

Herr, kommt mit Macht.“ Das Volk Israel glaubte an 

den Allmächtigen. „Wie ein Hirt führt er seine Herde zur 



Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer 

trägt er auf dem Arm, die Mutter Schafe führt er behut-

sam.“ Das Volk Israel konnte in der Not der Gefangen-

schaft und Unfreiheit erkennen: der Herr wirbt um uns. 

Wenden wir uns ihm wieder zu. Er wird uns führen wie 

ein Hirt. 

Schauen wir noch in die 2. Lesung aus dem Petrus-

brief. „Das eine, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen: 

dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 

Jahre wie ein Tag sind.“ Hier spricht wieder der feste 

Glaube, dass Gott die Welt nicht hängen lässt, sondern 

auch noch in der dunklen Zeit führt. Deshalb heißt es 

weiter: „Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Ver-

heißung, wie einige meinen, die von Verzögerung re-

den; er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass 

jemand zugrunde geht, sondern dass alle umkehren.“ 

Da ist er wieder, der Sinn der ganzen Schöpfung: Gott 

wirbt um den Menschen, dass er sich ihm in Liebe zu-

wendet! 

Und dann heißt es noch „Wenn sich das alles in dieser 

Weise auflöst: wie heilig und fromm müsst ihr dann le-

ben.“ Hier wird es klar und konkret: aufgelöst hat sich 

doch vieles in den letzten Monaten. Haben wir die Zei-

chen verstanden? Haben wir folglich unsere Gottesbe-

ziehung vertieft in den letzten Monaten? Diese Frage 

stellt uns doch Petrus heute. 

Liebe Christen, fragen Sie sich doch ganz persönlich 

was Gott ihnen durch die Ereignisse der letzten Mo-

nate für Zeichen geben wollte. Sei es durch die Pande-

mie oder durch Geschehnisse in ihrem ganz persönli-

chen Umfeld. Ich habe es vor allem durch meine Er-

krankung lernen müssen und habe die Adventszeit 

noch einmal dafür ausgewählt auf die Zeichen der Zeit 

besonders zu achten. 

Papst Franziskus, wenn man sich ausführlich mit sei-

nen Schriften beschäftigt und nicht nur mit dem, was in 

der Zeitung steht, ist für mich bezüglich der Zeichen 

der Zeit prophetisch. Nur in Schlagworten: es gibt ei-

nen tiefen Zusammenhang zwischen der Umwelt, der 

Wirtschaft und dem menschlichen Zusammenleben. 

Wenn die Würde jedes menschlichen Lebens von der 

Zeugung bis zum Tod missachtet wird, dann haben wir 

unsere Beziehung auch zur Schöpfung verloren, dann 

rückt der wirtschaftliche Gewinn in den Mittelpunkt, 

dann gibt es Armut, Ausbeutung, Leid, Zerstörung. 

Das nur als kurzes Schlagwort. Gott wirbt um uns. Ver-

tiefen wir unsere Beziehung zu ihm! Dann können wir 

hinter den Ereignissen die Zeichen Gottes erkennen 

und sie im Licht der Heiligen Schrift deuten. Amen. 

  



Fürbitten am 2. Adventssonntag B 

Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der 

uns seinen Trost schenken will: 

 Für unser Bistum und unsere Gemeinden: um 

den Mut, ihm auch im Neuen und Ungewohnten 

entgegen zu gehen. 

 Für die Verantwortlichen in Politik und Gesell-

schaft: um den Weitblick, Entscheidungen zu 

treffen, die dem Leben dienen. 

 Für alle, die verfolgt werden und aus ihrer Heimat 

fliehen: um Schutz und Geborgenheit. 

 Für uns selbst: um Herzen, die Halt finden in dir.  

 Für alle Verstorbenen: um die Erfüllung ihrer 

Sehnsucht in einem Leben, das kein Ende hat. 

Wir beten heute besonders für Hermann Für-

metz, Maria Lüdke, Johann Fenk, Maria Senn 

und die Verstorbenen der Familie Neumair. 

Herr, du bist es, der kommt. Dich preisen wir in Ewig-

keit. 


