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Wir befinden uns mitten im Advent. Also in einer Zeit, die von Dunkelheit, grauen Wolken und 
einer bis auf die Knochen durchdringenden Kälte bestimmt ist. Aber nicht nur, zum Glück! 
Denn in diesen Tagen geht es auch darum, herauszufinden, was sich denn die Liebsten zu Weih-
nachten wünschen. Ist dies geschafft, dann soll das entsprechende Präsent an einem sicheren Ort 
bis zur Bescherung aufbewahrt werden. Das ist eine durchaus reizvolle, spannende Zeit voller 
bedeutungsschwerer Blicke und dem einen oder anderen Aufreger, besonders wenn sich jemand 
unverschämt nahe an das eine oder andere Geschenkversteck wagt – ohne davon zu wissen. 
Auch die Türchen oder Säckchen des Adventskalenders sowie der Santiglaus tragen das ihre dazu 
bei, diese Adventszeit voller Heimlichkeiten zu erleben. 
Diese wohl inszenierten Vorbereitungen zielen allesamt auf jenen einen Moment, der sich in zwei 
Wochen in seiner ganzen Fülle und Bedeutungsschwere über uns ergiessen wird: die Geburt Jesu 
– und die damit verbundenen Geschenke, die ganz besonderen Düfte und die auch heuer kaum 
zu erfüllenden Erwartungen an das komplexe, hoch sensible Zusammenspiel innerhalb der Fami-
lie. 
 
Auch Paulus hatte mit etlichen Gemeinden seine liebe Mühe, weil sich die Menschen schon da-
mals viel mehr auf den eigenen Bauchnabel konzentrierten, als das Gemeinwohl im Auge zu be-
halten. Dabei legt er den Finger auf einen wunden Punkt, der bis heute ein solcher geblieben ist: 
die Verantwortung. Und mit der Verantwortung eng gekoppelt ist das Vertrauen. Letzteres 
schmilzt seit ein paar Tagen vor allem in England dahin wie der Schnee im milden Regen: Die 
hohen Politiker veranstalteten letztes Jahr während des Lockdowns eine feucht-fröhliche Party 
mit mindestens 50 Personen am Regierungssitz in London – alle anderen Brit:innen sassen der-
weil brav zu Hause. Aber auch hierzulande gibt der CEO der zweitgrössten Schweizer Bank zu 
reden, weil er meinte, Quarantäneregeln gelten für alle, nur nicht für ihn: ungeniert flog er mit 
seinem Privatjet gen Süden, obwohl erst drei der 10 Tage Quarantäne vorüber waren. 
Verantwortung und Vertrauen auf diese Weise mit Füssen getreten schüren die eh schon ange-
heizte Stimmung der Empörung und festigen die gängige Meinung, die Mächtigen und Reichen 
täten eh was sie wollten – sie gehören halt zu jenen, die vor dem Gesetz gleicher sind als die al-
lermeisten anderen. 
 
1 So sollt ihr uns einschätzen: Wir dienen dem Messias und uns ist die Verantwortung für 
die göttlichen Geheimnisse anvertraut. 2 Also: Denen eine Verantwortung übertragen ist, 
die müssen vertrauenswürdig sein. 3 Für mich ist es nicht entscheidend, ob ich von euch 
oder einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich urteile ja auch nicht über mich 
selbst. 4 Ich bin mir keiner Schuld bewusst, doch deshalb bin ich noch nicht gerecht ge-
sprochen. Die Ewige allein urteilt über mich. 5 Deshalb urteilt nicht vor der Zeit, ehe die 
Ewige kommt. Sie wird das von der Finsternis Verborgene in Licht tauchen und das An-
liegen der Herzen offenbar machen. Dann werden alle von Gott ihre Anerkennung erhal-
ten. (1Kor4, 1-5) 
 
Amen. 
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Liebe Adventsgemeinde 
 
Wie es sich mit einem allfälligen Urteil des Göttlichen am Ende der Zeit verhält, kann niemand 
wissen und deshalb brauchen wir uns darüber wohl kaum Gedanken zu machen. Ein solches 
Drohgebäude eines göttlichen Gerichts wäre eine billige Motivation dafür, sich anständig zu ver-
halten. Würde ich mich wegen eines solchen Endgerichtes hier auf Erden besonders um Recht 
und Gerechtigkeit bemühen, dann müsste ich allein schon wegen dieser Gesinnung mit dem er-
hobenen Zeigefinger rechnen – zu Recht wie ich meine. 
 
Uns, die wir Kinder der Liebe und Töchter und Söhne der ewigen Weisheit sind, uns ist also die 
Verantwortung der Geheimnisse Gottes anvertraut. 
Vertraue ich jemandem, dann tue ich das nach Treu und Glauben. Treu zu sein heisst, sich als 
zuverlässig zu erweisen, ehrlich zu sein und das, was ich tue und sage sei wahr und echt. Das 
Wort treu hat seine Ursprünge einerseits im Wort für ‘Eiche’ oder ‘Baum’, andererseits in jenem 
für den ‘Trost’. Ist jemand treu, dann ist das mit einer grossen, inneren Festigkeit und Aufrichtig-
keit verbunden. Deshalb erschüttert es Menschen bis ganz ins Innerste, wenn ihre Treue miss-
braucht wird – allen voran Kinder. 
 
Uns Menschen wurde also die Verantwortung für die Geheimnisse Gottes zu treuen Händen 
übergeben. 
Was wir damit bis heute gemacht haben, können wir jeden Tag in den unterschiedlichsten Medi-
en sehen oder auf Spaziergängen über Wiesen und durch Wälder selber beobachten. 
Es sieht ganz danach aus, als müssten wir uns einige grundlegende Fragen stellen, wie wir es mit 
der treuhänderischen Sorge der uns überantworteten Geheimnisse Gottes, der Natur so halten. 
 
Doch was könnten wir unter diesen Geheimnissen Gottes, der Natur oder der Schöpfung über-
haupt verstehen? 
Vielleicht jenes gigantische Netzwerk an zartesten Wurzelfäden von unzähligen Pilzen, das sich 
wie hauchdünne Haargeflechte um die Wurzeln der Bäume legt. Dadurch führen die Pilze den 
Baumwurzeln Feuchtigkeit zu – und diese bedanken sich bei den Pilzen mit Zucker, den sie in 
ihren Blättern in grossen Mengen produzieren. Diese unglaublich enge Zusammenarbeit zwi-
schen Pilzen und Bäumen im Wurzelgrund nennt man denn auch das ‘Wood Wide Web’. Über 
dieses Netzwerk wird sogar kommuniziert: Wird ein Baum von Borkenkäfern befallen, dann setzt 
er gewisse Botenstoffe frei, die über das ‘Wood Wide Web’ zu anderen Bäumen gelangen, die 
daraufhin die Harzproduktion steigern. So schützen sie sich vor einem Borkenkäferbefall. 
Wald und Wiesen als gigantische Gemeinschaften, die auf Zusammenarbeit hin angelegt sind. 
Was wohl das Geheimnis ihres Miteinanders ist? 
 
Alles, was uns in unserem Leben widerfährt, hat stets mindestens zwei Seiten: dieselbe Kurve ist 
von der einen Seite eine Linkskurve, von der anderen Seite eine Rechtskurve; schildern Passanten 
die Person, die vor wenigen Minuten einer Passantin die Handtasche entrissen hat, dann gibt es 
riesige Unterschiede in deren Beschreibung. 
Was auch immer es sein mag, nie sehen oder erfahren oder hören zwei Personen dasselbe. Alles 
ist relativ oder ambivalent. Die Eindeutigkeit bleibt ein ganz und gar subjektives Momentum. 
Warum ist dem so? Wieso wird ein Gegenstand, der mir eindeutig gefällt, von jemand anderem 
als hässlich empfunden? Weshalb ist diese Ambivalenz, dieses Ungleichempfinden nicht aufzulö-
sen? 
Und warum haben wir je länger desto mehr Mühe, mit dieser Ambivalenz des uns geschenkten, 
aber auch zugemuteten Lebens umzugehen? 
 
Und schliesslich ist da noch die Liebe als das wohl tiefste Geheimnis zu erwähnen. 
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Sie und ich, wir sind hoffentlich alle aus einer von Liebe getragenen Beziehung heraus entstan-
den. Wir wissen es alle nur zu gut: Wer sich verliebt, kann diese Liebe auch wieder verlieren. 
Zwar können zwei sich liebende Menschen sehr viel dafür tun, dass ihre Liebe warm und weich 
bleibt – aber sie ist den beiden Liebenden stets entzogen. Die Liebe hat man nie – vielmehr hat 
die Liebe einen. 
Und wenn dann aus einer solch liebevollen Verbundenheit ein so wunder-volles Geschöpf wie 
Vitus entsteht, dann kann eines dieser unzähligen Geheimnisse umarmt, geherzt und gestreichelt 
werden. 
Vitus ist ein Liebesfrüchtchen so, wie wir alle eines sind. Und wir sind als Menschen in eine gran-
diose Natur eingebettet, die alles für uns bereithält, was wir für ein erfülltes Leben benötigen. Es 
ist gut und tröstlich, dass wir wohl nie alle Geheimnisse dieses Planeten ergründen können wer-
den. 
Übernehmen wir die Verantwortung für das uns anvertraute Gut getrost und ohne zaudern. Und 
wenn wir hin und wieder scheitern, dann gehört das zur ambivalenten Fülle dieses Lebens. Eines 
Lebens, das uns geschenkt und zugleich auch zugemutet ist, das gelebt und manchmal auch ein-
fach ausgehalten werden soll – gerne in immer wiederkehrender Freude und in kindlich-
staunender Faszination. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


