
 

 

 

 

 

 

Advent – Gott macht sich auf den Weg 

zu mir. 

Wie wird das sein, wenn er kommt? 

Woran erkenne ich, dass er da ist? 

Ich will meine Augen, 

meine Ohren 

und mein Herz offenhalten 

und will ihm entgegengehen.  

Der erste Sonntag im Advent 

schaut mit den Augen der Gerechtigkeit auf 

unsere Welt. Wir wissen, dass die Gerech-

tigkeit oft auf der Strecke bleibt. Doch ohne 

Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Daher 

können wir uns mit den Gegebenheiten auf 

der Welt nicht einfach abfinden. Wie können 

wir Recht-schaffend leben? - Gott weist uns 

den Weg. 

Gott spricht: „Siehe, es kommt die Zeit, da 

will ich euch einen neuen König geben. Er 

wird Recht schaffen und gerecht regieren. 

Die vertriebenen Menschen kommen von 

überall her wieder ins Land. Im Land wird 

man sicher wohnen. (nach Jer 25, 3-8) 

(Übertragung Maria Salzmann, TPI Moritzburg) 

So spricht der Prophet 

Jeremia mutmachend 

um 587 v.Chr. zu den 

Bewohnern von Juda. 

Die göttliche Verhei-

ßung klingt gut in unseren Ohren. Es wäre 

doch zu schön… Aber die Verheißung ist 

lange her und wir warten noch immer mit 

dem Volk Israel gemeinsam auf die Erfül-

lung.  

Ist die Verheißung falsch? Kommt die Ge-

rechtigkeit vielleicht gar nicht mehr? Oder 

müssen wir einfach noch länger warten? 

Und wenn sie kommt, wie kommt sie auf un-

sere Erde? – Wir haben viele Fragen und es 

fällt uns schwer, vorzustellen, dass die Ge-

rechtigkeit umfassend Einzug hält hier bei 

uns. 

Rosa Parks (1913-2005)  

Schon als Kind machte 

Rosa Parks immer wie-

der die Erfahrung, dass 

Afroamerikaner in den 

USA weniger Rechte ha-

ben als Menschen mit weißer Haut. Wäh-

rend für weiße Kinder der Schulbus fuhr, 

mussten Kinder mit dunkler Haut den weiten 

Weg zur Schule laufen. Sie durften nicht die 

gleichen Aufzüge benutzen, nicht die glei-

chen Türen und Toiletten. Auch Gottes-

dienste fanden für Schwarze und Weiße ge-

trennt statt.  

Als junge Erwachsene darf Rosa Parks zwar 

in den Bus einsteigen, muss aber im hinte-

ren Teil sitzen. So auch 1955. Müde von der 

Arbeit und setzt sich Rosa Parks auf einen 



Platz im Bus. Als ein weißer Mann einsteigt, 

wird sie aufgefordert, den Platz zu räumen. 

Doch sie weigert sich und bleibt sitzen. Da-

raufhin wird sie verhaftet, kommt am Abend 

jedoch wieder frei. 

Ihre Geschichte verbreitet sich schnell. Aus 

Protest fährt kein Afroamerikaner mehr mit 

dem Bus, ein Jahr lang. Erst nachdem sich 

die Gesetze geändert haben, sind sie bereit, 

wieder einzusteigen. Die Gerechtigkeit hat 

gesiegt.  

Im Rückblick auf diesen Tag damals hat 

Rosa Parks einmal gesagt: „Und Gott saß 

neben mir, als ich beschloss, man dürfe 

mich nicht mit weniger Würde behandeln als 

die anderen Bürger von Montgomery."1 

Wenn die Gerechtigkeit 

Einzug hält 

Dann und wann erleben wir 

Menschen, die eine Sache 

befördern, Menschen, die 

plötzlich gehört werden und sich 

durchsetzen.  Gott zeigt ihnen seinen Blick 

1 https://www.evangelisch.de/inhalte/77653/04-02-

2013/rosa-parks-gott-sass-neben-mir 

auf eine andere Gruppe von Menschen und 

sie fühlen sich verantwortlich. Sie haben er-

kannt und fangen an, etwas zu ändern. Alles 

spricht dagegen, aber Gott lässt sie weiter-

machen. Gerechtigkeit ist gelingende Ge-

meinschaft. Für Gerechtigkeit muss man 

sich einsetzen, sonst kann sie nicht gedei-

hen.  

Advent heißt „Ankunft“. Im Advent darauf 

hoffen, dass Gott zu mir kommt und sich ne-

ben mich setzt, wie er das bei Rosa Parks 

getan hat. Was für eine Hoffnung! 

Gott, auf dich warte ich, ungeduldig, 

wie Eltern auf ihr ungeborenes Kind 

Lass das Licht deiner Gerechtigkeit 

in mein Leben hineinfallen. 

dass es mein Herz erleuchtet 

und das Leben der Vielen, 

deren Würde mit den Füßen getreten 
wird. 

Ich will spüren: Du bist bei mir, 

weil ich Recht-schaffend lebe. 

Komm, Gott, 

lass mich nicht umsonst warten. Amen. 
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Möge Gott 

neben dir sitzen 
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