
Predigt 1. Adventssonntag Lesejahr A St. Mauritius 2022

Lesung:  Jes 2, 1-5     Evangelium: Mt 24, 37-44 (KF) 

„Den Traum vom Frieden im Advent leben wie Jesaja“

Liebe Schwestern und Brüder!

„Vision Kino!“

So heißt ein Netzwerk für Film und Medienkompetenz. Es 
bietet ein Kinoprogramm für eine bessere Welt. Die hier 
gezeigten Filme hinterfragen kritisch den Ist-Zustand der 
Welt und der Geschichte und sie inspirieren, geben 
Anregungen zur Auseinandersetzung. Kinder und 
Jugendliche sollen im Jahr 2030 in einer besseren Welt 
leben können. –  Das, was in diesen Filmen auf der 
Leinwand angestoßen wird und abläuft, soll für die 
nächsten Generationen bald schon Realität werden.  Das ist
die große Vision – der Traum, den das Team mit den Filmen
verfolgt. – 

Wenn wir auf die heutigen biblischen Texte dieses ersten 
Adventssonntags schauen, könnte man meinen, wir sind in 
einem Film. Schauen wir dazu besonders auf die erste 
Lesung des Propheten Jesaja. Der Prophet lebte vierzig 

Jahre  in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor 
Christus. Er hat die Regierungszeit von vier Königen, von 
Usija, Jotam, Ahas und Hiskija erlebt. Auf religiöser, 
gesellschaftlicher und auf politischer Ebene gab es vieles, 
was Jesaja mißfiehl. Er hatte niemals Angst, seine 
Überzeugungen kund zu tun. Auch nicht gegenüber seines 
Landesherrn. Er legte den Finger in die Wunde der 
vielfältgen Ungerechtigkeiten. Er nannte die Dinge klar 
beim Namen und nahm keine falsche Rücksicht auf nichts 
und niemanden. 

Wie in einem Kinofilm läuft heute vor uns seine Vision in 
Bildern von einer besseren Welt ab, die er klar und 
unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Jesaja wollte wie 
ein guter Filmregisseur die Schüler seiner „Jesajaschule“ 
und die Menschen in Israel – und er will uns als seine 
Hörerinnen und  Hörer heute in seine Vision – in seinen 
Traum für eine bessere Welt und Zeit mit hineinziehen. 
Denn auch in unserer Zeit gibt es vieles, was auf religiöser, 
gesellschaftlicher und auf politischer Ebene ein „no go“ ist. 
Da ist unsere skandalgeschüttelte Kirche, die immer mehr 
an Glaubwürdigkeit verspielt. Da ist der unsinnige und 
brutale Krieg in der Ukraine, ein einseitiger Angriffskrieg, 



der immer bedrohlicher auch für Europa und die Welt wird.
Da gibt es die Erfahrungen, dass wieder und wieder 
Menschen mit brachialer Gewalt auf einander losgehen. 
Viele von uns heute hoffen, dass die Kinder und 
Jugendlichen im Jahr 2030 in einer besseren Kirche und 
einer besseren Welt werden leben können. Was ist dafür 
aber zu tun?

Heute beginnen wir wieder die Adventszeit. Advent 
bedeutet „Erwartung“ aber auch „Ankunft“. Gemeint ist die
Ankunft eines Herrschers, der den Traum – der die Vision 
einer besseren Welt erfüllt, die Gott seit Anfang dieser 
Welt träumte, als sie noch Paradies war. Wie in den Tagen 
des Noach, von denen wir im Evangelium heute hörten. Es 
war einst die Zeit, bevor Kain den Abel erschlug. Gott 
träumte von Anfang an von einer Welt, in der Menschen 
wie echte Geschwister zusammen leben. Wir, die 
Menschheitsfamilie, haben damals den Auftrag von Gott 
bekommen, die Erde zu behüten, sie zu schützen und 
Leben zu fördern. Heute aber sieht unsere Welt wie gesagt 
katastrophal aus. Nicht heil. Auch die Kirche ist unheilig. 
Und doch spüren wir aus den Worten der Lesung des 
Jesaja: Gott hat seine Vision  seinen großen Traum von 

einer heilen Welt und einer heilen Kirche nicht aufgegeben.
Es scheint er hat ihm dem Propheten Jesaja ans Herz 
gelegt. So kann Jesaja ihn nun weiterträumen. Er ruft uns 
auf, auch uns diesen Traum Gottes zu Herzen zu nehmen. 
Jesaja macht in dieser großen „Friedensvision“  den 
Menschen um sich und uns heute am Beginn des Advent 
bewusst, was sein Name bedeutet: „Der Herr rettet!“ – Es 
ist nicht alles hoffnungslos. Es muss nicht so bleiben wie 
wir es gerade erleben und erleiden. 

Wir dürfen, angeregt durch die Worte des Jesaja, die Vision
und den Traum Gottes von einer besseren und heilen Welt 
weiter träumen undt  ihn uns zu eigen machen. 

Vor der UNO in New York wurde bereits im Jahr 1959 ein 
Denkmal aufgestellt. Es handelt sich um ein Geschenk der 
damaligen Sowietunion, eine Bronzeskulptur, die in der 
Manier des sozialistischen Realismus einen Menschen 
zeigt, der unter gewaltigen Hammerschlägen das 
Umschmieden eines Schwertes in Angriff nimmt. Er fängt 
damit an, den Traum Gottes aus der Lesung zu realisieren: 
„Schwerter in Pflugscharen umschmieden!“ 



Ein großes und tief gehendes Bild am Beginn des Advent. 
Eine „Pflugschar“ ist eine Hacke mit rechtwinklig 
abstehendem Spatenblatt. 

Das ist ein Werkzeug, mit dem das „Pflänzchen“ Frieden im 
Acker der Welt und der Kirche gepflanzt werden kann…

Nicht in einer „Vision Kino“, sondern ganz real hier und 
heute, in unserem Leben.

Bevor das möglich ist, dürfen wir hergehen und im eigenen 
Leben schauen, wo wir „Schwerter zu Pflugscharen“ 
umschmieden können. Vielleicht braucht es dazu manche 
Kraftanstrengung.

So wie der Schmid in seiner Schmiede ein Feuer fürs 
Umschmelzen benötigt, so dürfen wir unsre „Waffen“ im 
Feuer seines Geistes – seiner Liebe und Großherzigkeit 
umschmieden. 

Die Waffe einer geballten Faust wird zur ausgestreckten 
Hand. So wird aus der Waffe eines bösen Wortes oder 
einer üblen Nachrede ein Zuspruch, eine Ermutigung für 
den „Feind“.

Durch das „Feuer des Geistes“ Gottes gelingt es die Waffe 
eines bösen Gedanken in einen Guten Gedanken um zu 
schmieden. 

Wir dürfen wie gesagt bei dem „kleinen Waffenarsenal“ in 
unserem Alltag beginnen. 

So erfüllt sich dann schließlich auch im Großen – auf der 
Weltbühne der große Traum Gottes – die Vision des Jesaja, 
dass überall auf der Welt der Friede neu Einzug hält. 

In vier Wochen feiern wir Weihnachten. Das Fest der 
Geburt Christi. Auch in diesem Jahr werden wir an diesem 
Fest in der dunkelsten Nacht des Jahres Christus als Kind 
willkommen heißen, das Friedenslicht von Bethlehem. Es 
kommt aus einer krisen- und kriegsgeschüttelten Region 
unserer Erde. Aber nicht, um uns Angst einzujagen, 
sondern um uns anzuspornen: Frieden ist möglich. In Jesus.
In dem wie er gelebt hat und was er den Menschen getan 
hat. ER wird für uns am Ende dieser Adventzeit zum 
„ausgestreckten Arm“ Gottes, an dem wir Halt finden 
dürfen, in den Bemühungen um Versöhnung und Frieden. 
In ihm wird Gottes Plan Wirklichkeit. AMEN  

(PV Andreas Krehbiel; es gilt das gesprochene Wort) 


