
Gedanken zum 1. Adventssonntag im Jahreskreis (C):  Jer. 33,14-16 

Jahwe ist meine Gerechtigkeit (Jer. 33,16c) 

 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 

das Warten fällt uns Menschen manchmal schwer. Wir können es im Alltag oft erleben 

z.B.: wenn sich die Warteschlange vor der Kasse oder dem Schalter so gar nicht bewegt, 

werden wir ungeduldig. Oder wenn wir beim Arzt oder Zahnarzt zum vereinbarten 

Termin nicht gleich behandelt werden und warten müssen, rutschen wir unruhig auf dem 

Stuhl hin und her, beginnen mit den Füßen zu scharren oder beschweren uns an der 

Rezeption. Meist haben wir auf die Länge der Zeit, die wir mit Warten verbringen, 

keinen Einfluss. Lohnt es sich dann zu bleiben? , fragen wir uns dann oftmals. Viel 

Geduld brauchen wir momentan auch, weil die coronabedingten Einschränkungen 

verlängert wurden, der Impftermin wieder verschoben wird und zum Impfen und Testen 

länger anstehen müssen. 

Zur Zeit des Jeremias wartete ein ganzes Volk auf die Erfüllung eines Versprechens. In 

einer gesellschaftlich und politisch aussichtslosen Situation hatte Gott seinem Volk 

Israel zugesagt, er werde einen Retter schicken, der die verbannten wieder in die Heimat 

zurückführt. Davon ist jedoch nichts zu sehen. Und so erinnert Jeremia die Menschen 

an die Zusage Gottes. Das gibt neue Hoffnung. Durch diese Erinnerung wird auch 

ausgedrückt, dass die Menschen von Jahwe nicht vergessen sind; es braucht die Zeit des 

Wartens und damit auch der Geduld. Denn es gibt die Zusage, dass der Retter aus dem 

Spross Davids kommen wird, der Recht und Gerechtigkeit wieder herstellt. Mit dieser 

Gerechtigkeit ist ein sittlich gutes und sozial ausgewogenes Leben in Gemeinschaft 

gemeint, in der auch die Schwachen ihren Platz haben und gestärkt werden. Doch all 

das geschieht nicht sofort. Denn Veränderungen brauchen Zeit. Es gibt jedoch jetzt eine 

neue Perspektive: den Ausblick auf eine Zukunft in Sicherheit. 

Wenn wir Christen dieses Prophetenwort am beginn der Adventszeit lesen und in den 

Gottesdiensten hören, dann richten sich unsere Gedanken auf das Kommen des 

Menschensohnes. Denn in Jesus hat Gott seine Verheißung erfüllt. ER steht uns zur 

Seite, ER lässt unsere Hoffnung wachsen und ER stärkt unser Vertrauen.  

Bringen wir die Zeit zum Warten mit und was ist mein/unser Anteil zu einem 

ausgewogenen Leben mit beizutragen? 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch einen gesegneten und guten Einstieg in 

die vor uns liegende Adventszeit.  

Andreas Klein, Diakon 

 

 

 



 

 

 


