
Gedanken zum 2. Advent am 4.12. 2022 
 

 
Meine Zeit steht in deinen Händen - Worte nach Psalm 31  
 

Ich verlasse mich auf den Herrn  

und auf seine Gedanken. 
 

In deine Hände  

lege ich voll Vertrauen mein Leben.  
 

Manchmal denke ich,  

du hast mich aus den Augen verloren. 
 

Doch dann hörst du meine Fragen,  

wenn ich um Hilfe rufe und ratlos bin. 
 

Du nimmst dich meiner Unsicherheiten an  

und lässt mich nicht verloren gehen. 
 

Und wenn mich die anderen festnageln,  

befreist du mich mit deiner Kraft. 
 

Mein Herz ist stark und unverzagt. 

Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen  

und mich mit Freude umgeben. 
 

Meine Zeit steht in deinen Händen  

und mein Leben liegt in deiner Hand. 

 
 
Jakobus 5,7+8 
 

So seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn.  

Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig,  

bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. 

Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe. 

 

 

Wir sagen euch an den lieben Advent: 
 

Advent ist die Zeit des Wartens. Es ist kein Warten im passiven Sinn, 

sondern ein Warten, bei dem ich wach und aufmerksam bin. 
 
 
Warten  
 

Wer sieht Oma und Opa zuerst?  

Das haben wir als Kinder oft gespielt, wenn unsere Großeltern zu Besuch kamen.  

Und weil verschiedene Wege von der Bushaltestelle zu unserem Haus führten, war nie klar,  

aus welcher Richtung sie kamen.  

Wenn sie dann in Blickweite waren, liefen wir ihnen oft entgegen.  

Für uns Kinder war der Besuch immer himmlisch. Nicht nur, wenn die beiden etwas für uns 

mitbrachten. Etwas Süßes oder ein paar Mark für den Spartopf.  

Sie hatten Zeit für uns. Die Zeit war einfach nur schön. Darum war das Warten auch schön. 



Warten im Advent:  

Jeden Tag kommt Heiligabend ein Stück näher. Dafür muss ich nichts tun.  

Gott wird Mensch, weil er uns nahe sein will. Sein Weihnachtsgeschenk an uns. 

Ich gehe ebenfalls auf Weihnachten zu. Gestalte die Tage bewusst. Schreibe Weihnachtspost.  

Treffe mich mit Freundinnen oder der Familie zum Adventskaffee. Nehme mir Zeit für Gott.  

»Gottes Haustür steht immer offen.« Das habe ich mal auf einer Postkarte gelesen. 

Er kommt zu mir heraus. Und ich kann zu ihm hinein. 
 
 
Gebet 
 

Gott, wir danken dir für die Zeit des Advents! 

Es sind Tage, sich zu freuen, sich zu besinnen, umzudenken! 

Wie schön ist es, Lichter anzuzünden,  

Musik zu hören, in die Stille zu lauschen. 

Wie gut die besonderen Düfte und Klänge! 
 

Lass unsere Sinne aufnahmefähig sein. 

Wecke Heimlichkeiten und Überraschung 

vergangener Kindheitstage in uns. 

Lass uns offen sein für die Zukunft, 

aufmerksam für das, was nottut und angesagt ist. 

Lass es uns wagen, Neues auszuprobieren,  

etwas, was aufleuchtet und uns auf die Spur bringt. 
 

Gott, Du kommst uns entgegen.  

Du lässt uns Raum und Zeit dir zu begegnen  

Du machst neue Erfahrungen möglich. 

Danke! 

 
 
Ihr Pfarrer 

 

 


