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Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

 

"Wachet auf, ruft uns die Stimme...." J.S. Bach hat in vielen Variationen die-

ses Lied berühmt gemacht. Ein Lied, das ein gewichtiges Thema des Advent 

aufgreift: Wachet auf! Es ist aber kein weihnachtliches Adventslied, sondern 

wirft den Blick auf die Wiederkunft Christi und erinnert an das Gleichnis der 

klugen und törichten Jungfrauen. Aber der 1. Advent hat das immer zum 

Thema; denn das heutige Evangelium bringt uns ja nicht in vorweihnachtli-

che Stimmung, sondern schaut auf das Ende. Darum gehört Aufwachen in 

dieser Doppelbödigkeit zum Advent.   

Wer Gottes Kommen wahrnehmen will, der muss vom Schlaf aufstehen. Und 

wie schnell schlafen wir ein und nehmen die Wirklichkeit Gottes gar nicht 

mehr wahr. Und es ist fast paradox, dass wir gerade im Advent so viel um 

die Ohren haben, dass wir den Ruf zur Wachsamkeit gar nicht mehr hören. 

Wir treiben uns in irgendwelchen Tagträumen herum und verschlafen die 

Ankunft Gottes. "Wachet auf, ruft uns die Stimme..." 

Dabei geht es nicht nur um ein Aufwachen vom Schlaf, sondern um das Wa-

chen als Grundhaltung. Das deutsche Wort "wachen" bedeutet eigentlich 

"frisch, munter sein." Wer wachsam ist, der erlebt jeden Augenblick bewusst, 

der ist ganz gegenwärtig, der ist lebendig frisch.  

Zur Wachsamkeit gehört dann auch die Nüchternheit. Wach ist einer, der 

sich nicht betäubt, weder durch Drogen, noch durch Konsum oder durch 

Zerstreuung. In der Adventszeit betäuben sich viele durch die Hektik, die sie 

verbreiten. Da meinen sie, sie müssten alle Briefschuld erledigen, die sie 

während des Jahres vor sich hergeschoben haben. Da meint inzwischen je-

de Firma, jeder Club, jeder Verein Weihnachten vorfeiern zu müssen und 



diese Feiern enden meistens in sinnloser Betäubung, weil die Wirklichkeit 

Gottes in diesem vorgefeierten Weihnachten gar nicht vorkommt.  

Vielleicht möchten Sie einmal versuchen, in der Adventszeit bewusst eine 

andere Haltung einzuüben, die Haltung der Nüchternheit und Wachheit. Wer 

wach durch die Straßen unserer Städte geht, wird erkennen, wie unnötig das 

Getriebenwerden vieler ist, wie viele mit ihrer Hektik vor der eigentlichen 

Wirklichkeit davonlaufen. Wer achtsam und wach ist, wird erfahren, worauf 

es eigentlich an Weihnachten ankommt.  

In dieser Adventszeit werden uns immer wieder die biblischen Mahnungen 

zur Wachsamkeit vorgelesen, so auch im heutigen Evangelium. Wer die 

Wirklichkeit verschläft, wird das Fest unserer Menschwerdung, das Fest des 

Einswerdens mit Gott verpassen. "Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann 

der Hausherr kommt." 

Wachen ist nicht nur die Grundhaltung des Advent. Auch an Weihnachten 

hören wir von den Hirten, die ihre Nachtwache hielten. Weil sie wachen, wird 

ihnen die frohe Botschaft von der Geburt des Messias verkündet. 

Ich möchte Sie ermutigen, in diesem Advent wach zu bleiben für die Wirk-

lichkeit Gottes. Schaffen Sie sich Räume der Stille und Wachheit. Hören Sie 

in Ihr Inneres hinein. Selbst unvorhergesehenes Wachsein ist gut: Wenn Sie 

nachts 'mal aufwachen und nicht mehr schlafen können, wehren Sie sich 

nicht dagegen, sondern nehmen Sie diese Gelegenheit wahr, um bewusst 

zu wachen, in die Nacht hineinzuhorchen, in die Stille, in Ihr Herz. Was will 

Gott Ihnen sagen? Welchen Engel, welche Botschaft hat er für Sie? Ich 

wünsche uns allen eine wachsame Zeit im Advent und danach. Möge der 

Advent "aufgeweckte Menschen" aus uns machen, Menschen, die spüren, 

was die Stunde geschlagen hat, Menschen, die aufmerksam das Schicksal 

des Nächsten wahrnehmen, Menschen, die die Ankunft Gottes nicht ver-

schlafen. Amen. 

 



Liebe Kolpingschwestern und Brüder, 

was ganz sicher gilt: Adolph Kolping war ein aufgeweckter Zeitgenosse, ein 

Priester, der sich nicht nur in der Sakristei auskannte, sondern der Schuhe 

besohlen konnte und sich auf den Weg machte. Er hat das Evangelium ver-

standen, die Zeichen seiner Zeit erkannt und hat gehandelt und den Feigen-

baum nicht Feigenbaum sein lassen. Und dass es Sie heute gibt, ist eine 

Frucht seiner Aufgewecktheit.      

Ein Wort von Adolph Kolping: „Wenn irgendetwas heutzutage dem sozialen, 

politischen Leben nur vielfach mangelt, dann ist es die Religion!“ 

Aus diesem Wort heraus ermutige ich Sie: Lassen Sie nicht zu, dass dem 

Weihnachten unserer Tage der Grund abhandenkommt, dass man vor lauter 

Weihnachtsfeiern Christus nicht mehr kommen sieht. Stehen Sie auf und 

protestieren Sie, wenn Weihnachten zum bloßen weltlichen Lichterfest wird. 

Und Sie wären nah dran an Adolph Kolping. Amen.    


