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Wochenspruch für Sonntag,
den 29. November (Erster Sonntag im Advent)
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharja 9,9b
Das ist der offizielle Wochenspruch für den ersten Sonntag im Advent. So steht er im
Perikopenbuch, so kann man ihn in den Herrnhuter Losungen lesen. So schön dieser Vers klingt,
dass Gott als König zu mir kommt, dass er gerecht ist und mir helfen will, so ist das doch nur die
halbe Wahrheit bzw. der halbe Vers. Denn dieser Satz geht ja in der Bibel noch weiter. Man hat
bei diesem Wochenspruch gut die Hälfte der Aussage, alles das, was nach dem Komma kommt,
einfach weggelassen, obwohl doch in diesen Worten eine ganz entscheidende Beschreibung
über das Kommen dieses Königs gemacht wird:
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer,
arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“
Arm und auf einem Esel reitend kommt Gott – also ganz anders, als wir übrlicherweise uns das
Kommen eines Königs vorstellen. Demütig, bescheiden auf einem Esel reitend, sanft(mütig),
dienend und leise kommt Gott. Und so beginnt das neue Kirchenjahr nicht wie das Kalenderjahr
mit einem Feuerwerk und lautem Knallen. Am Beginn des Kirchenjahrs steht ein König, der
bescheiden daher kommt. Diesem König geht es nicht um Prunk und Show, sondern darum,
dass Menschen geholfen wird und Gerechtigkeit geschieht. Wer diesem König folgen will, ist
eingeladen, es ihm gleich zu tun. Er ist eingeladen, zu den Menschen zu gehen, die unsere Hilfe
brauchen, und mit den bescheidenen Gaben, die uns gegeben sind, zu helfen: ein freundliches
Wort, ein liebevoller Blick, ein kleiner Adventsgruß, eine Handreichung, ein Gebet. Kleine Esel,
kleine Füllen, mit denen wir Gottes Liebe zu den Menschen tragen, gibt es viele.
Viele Grüße
Ihr Seelsorgeteam

Überlegen Sie einmal,
mit welcher kleinen
Geste Sie in dieser
Woche einem Menschen
helfen können.

