
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WARTE MAL! 
Biblische Adventsimpulse 
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Liebe Interessierte an „Warte mal!“,  

und schon ist fast wieder Advent. Die vertrauten Düfte und Gerüche, das Schlendern 
über Weihnachtsmärkte, vielleicht auch der übliche vorweihnachtliche Stress 
kommen näher. Noch immer spüren wir die Folgen der Pandemie – auch in unseren 
Gemeinden. Die Erfahrungen und Begegnungen in den zurückliegenden Wochen und 
Monaten haben gezeigt, dass es eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft gibt. Bei 
aller Vorsicht und Rücksicht haben viele von uns den Wunsch, sich einfach mal 
wieder ungezwungen auszutauschen, zusammen zu sitzen, Gemeinschaft zu 
erleben… Mit diesem Material für einen Gemeindeabend möchten wir Ihnen dazu 
eine Anregung geben – wohl wissend, dass es unter Umständen nötig ist, den Abend 
in 2G oder 3GPlus oder gänzlich im Freien durchführen zu müssen. Aber vielleicht ist 
es ein Anfang, ein Zeichen der Hoffnung… Oder vielleicht können Sie – sollte die 
Möglichkeit zu einem Gemeindeabend nicht gegeben sein – den einen oder anderen 
Impuls anderweitig fruchtbringend nutzen. 

Ihnen allen wünschen wir einen gesegneten Advent und die eine oder andere 
Gottesbegegnung – vielleicht auch beim Glühwein. 

Markus Schnauß im Namen des Bereiches Bildung und Spiritualität 

 

Erklärung der Idee 

Die Grundidee dieses Angebots besteht in einem adventlichen Gemeindeabend. 
Insofern es die Coronabestimmungen zulassen gern auch mit Tee und Gebäck. 
Während des Abends wird in 2-3 Blöcken jeweils ein biblischer Impuls gelesen und 
Musik gespielt, so dass auf diese Weise Gott als „Teilnehmer“ einbezogen wird. Das 
Material umfasst neben einem Werbeplakat (DIN A4) die inhaltliche Erarbeitung für 
den Abend: drei Bibeltexte mit Impulsen, wobei für jeden dieser biblischen Impulse 
max. 5 Minuten vorgesehen sind. Insgesamt ergibt sich damit eine Textlänge von ca. 
15 Minuten. Nach jedem einzelnen Impuls soll Musik erklingen, so dass sich 
folgender Ablauf ergibt: 

Beginn des Abends – Impuls 1 + Musik – (kurze Pause) – Impuls 2 + Musik – (kurze 
Pause) – Impuls 3 + Musik – gemütliches Beisammensein open end (ggf. mit weiterer 
Musik) 

Für den „offiziellen Teil“ wären etwa 45-60 Minuten einzuplanen. 

Der organisatorische Aufwand besteht vor allem in der Planung der Örtlichkeit 
(Tische und Bänke – im Freien oder im Innenraum, Musiker suchen, Technik 
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aufbauen) und in geeigneter Werbung. Für die Auswahl der Musiker gilt: Menschen 
vor Ort finden, die Freude am Musizieren haben Denkbar sind z.B. Cello, Gitarre, 
Querflöte, Saxophon, Klarinette, Klavier (E-Piano), Trommeln…, welche Talente und 
Begabungen auch immer vorhanden sind. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt 
☺. Auch weitere Gestaltungsformen sind denkbar.  

Am Abschluss des offiziellen Teils oder des Abends könnte ein Gebet stehen, das 
das Erfahrene zusammenfasst und vor Gott bringt, z.B. dieses: 

 

WARTE MAL! 
halte inne und schau dich um 
entdecke mich im kleinen und verborgenen 
ich bin schon da und ich komme noch 
es ist advent 
 
WARTE MAL! 
erfasse, was dich umgibt und nimm es auf 
schmecke das Leben und atme tief ein 
ich bin schon da und ich komme noch 
es ist advent 
 
WARTE MAL! 
nimm dir zeit und setze dich hin 
spüre dem nach, was dich trägt und hält 
ich bin schon da und ich komme noch 
es ist advent 
 
WARTE MAL! 
schließe die augen und öffne dein herz 
empfange sehnsucht, vertrauen und liebe 
ich bin schon da und ich komme noch 
es ist advent 
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WARTE MAL!  

 

Impuls 1 – Ich sehe was, was du nicht siehst!  

Lk 7,20-23 

Als die Männer zu Jesus kamen, sagten sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir 
geschickt und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf 
einen andern warten? Zu jener Stunde heilte Jesus viele Menschen von Krankheiten 
und Leiden und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er 
antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: 
Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein; Taube hören, Tote 
stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen 
Anstoß nimmt. 

 

„Ich sehe was, was du nicht siehst!“ Ein schönes Spiel, um mit Kindern Wartezeiten 
zu überbrücken. Egal ob zu Hause, beim Arzt oder auf einer Zugfahrt. Das Gute daran 
ist: es funktioniert immer. Weil das Prinzip denkbar einfach ist – man muss ja nur 
die Augen auf machen und genau hinsehen. Das vermeintlich Verborgene ist ja 
schon da! Und praktischer Weise gibt es ja immer auch einen Tipp – zum Beispiel: Es 
ist grün. 

Könnten wir dieses Kinderspiel nicht auf das Warten im Advent übertragen? Da ist 
Johannes der Täufer, der wissen möchte, ob Jesus wirklich der Messias und Retter 
ist, auf den alle sehnsüchtig warten. Da wäre eine eindeutige Ansage ja echt 
hilfreich. Und welche Antwort bekommt Johannes? Öffne deine Augen und schau hin. 
Was siehst du? Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter und so fort. Jesus fordert 
Johannes auf, aus dem, was er bei genauem Hinsehen und mit den entsprechenden 
Tipps, worauf er achten muss, sieht, selbst die Antwort zu geben. Jesus sagt nicht: 
Ja, ich bin es. Er überlässt die Deutung der Ereignisse jedem selbst. Er lädt ein, 
wachsam durch die Welt zu gehen und mit offenen Sinnen den Alltag aufzunehmen 
und die Ereignisse durch einen Filter laufen zu lassen. Was siehst du? Und was davon 
lädt dich ein, darin mehr zu sehen? Wo bricht Gottes Reich scheinbar verborgen und 
doch offensichtlich vor deinen Augen an? Vielleicht dort, wo jemand der Mutter mit 
den zwei kleinen Kindern in der endlosen vorweihnachtlichen Einkaufsschlange den 
Vortritt lässt? Oder dort, wo dich der Nachbar von nebenan freundlich grüßt, obwohl 
er es noch nie getan hat? Oder dort, wo sich jemand neben den Bettler setzt und mit 
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ihm spricht? Oder dort, wo der teurere aber fair gehandelte Kaffee in den 
Einkaufswagen wandert?... 

Es müssen nicht (immer) die ganz großen Wunder sein, die uns die Augen für Gottes 
Gegenwart öffnen. Oft reichen die kleinen und schnell zu übersehenden Dinge und 
Augenblicke, die da sind, wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit in das Hinsehen 
legen. Vielleicht siehst du dann mehr in dem, was du siehst. Vielleicht auch Gottes 
Spuren. Dann kannst du wie Johannes der Täufer selbst eine Antwort auf die Frage 
geben: Bist du der, der kommen soll? Wenn Dir die Zeit des Wartens im Advent zu 
lang wird, dann spiel doch mal wieder „Ich sehe was, was du nicht siehst!“. Egal wann 
und wo. Das Gute daran ist: es funktioniert immer. 

 

Impuls 2 – Oh es riecht gut, oh es riecht fein 

2 Kor 2,15 

Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie 
unter denen, die verloren gehen. 

 

Zu keiner Zeit im Jahr gehören Düfte und Gerüche wohl so sehr dazu, wie in der Zeit 
des Advent. Sowohl aus den Läden und Geschäften als auch aus den vielen Ständen 
der Händler auf Weihnachtsmärkten steigt ein je anderer Duft auf. Hier Parfüm, dort 
gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Gewürze oder Punsch- und Glühweinduft. Eine 
Vielzahl von Gerüchen überlagert sich und raubt uns bis weilen den Atem. Der eine 
mag’s, die andere sucht das Weite. Und auch vor unseren Wohnzimmern macht der 
Duft der Adventszeit nicht halt. Das Tannengrün und die Kerzen auf dem 
Adventskranz hinterlassen in der Nase ebenso eine Erinnerung an das 
bevorstehende Fest, wie das eine oder andere Pfeife rauchende 
Räuchermännchen… 

Gerüche sind Erinnerungsträger – so sagt es die Wissenschaft. Und so ist es nicht 
verwunderlich, dass uns in bestimmten Situationen ein Geruch oder Duft an unsere 
Kindheit, einen bestimmten Ort oder Menschen erinnert und in uns das Gefühl von 
Vertrautheit aufsteigt. Paulus nutzt diese Eigenschaft und bezeichnet sich selbst 
und alle Christen als „Wohlgeruch Christi“. Überall, wo wir als Christen in 
Erscheinung treten, hinterlassen wir demnach eine Duftmarke – im Idealfall eine, 
die den Menschen um uns herum Christus in Erinnerung ruft. Aber wie duftet 
Christus? Angenehm mild? Oder süßlich? Wohl kaum – zumindest wenn man 
bedenkt, wo er herkommt: Geboren in einem Stall zwischen Ochs und Esel. Und 
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später bezeichnet als der gute Hirte, der seine Schafe kennt. Geruchlich verbreitet 
sich da wohl eher Stallgeruch. Wobei, Stallgeruch – das heißt ja im übertragenen 
Sinn auch, dass es einen Widererkennungseffekt gibt. Und darum geht es doch! 
Bleibt nur die Frage, worin dieser Wiedererkennungseffekt besteht. 

Ein Blick auf das Leben Jesu und die Menschen, denen er sich besonders zugewandt 
hat, kann uns da weiterhelfen: Jesus geht zu den Kranken. Er wendet sich 
Aussätzigen zu, die mit ihren eiternden Wunden sicher keinen Wohlgeruch 
verströmen. Auch vor der Erweckung des Lazarus wird Jesus gewarnt: „Er riecht 
schon.“ Zudem geht Jesus dorthin, wo es anrüchig riecht: Er trifft sich mit 
Prostituierten und lädt sich bei den ungeliebten Zöllnern ein. Jesus ist dort zu 
finden, wo es nach Ungerechtigkeit, Unfrieden, Ausgrenzung und Unheil riecht. Er 
geht dort hin, wo andere die Nase rümpfen – sei es aus sozialen oder 
gesellschaftlichen Gründen oder sei es, weil etwas gewaltig zum Himmel stinkt. Das 
ist der Stallgeruch, mit dem er sich umgibt. Und wer Zeit mit diesem Jesus verbringt, 
wer ihm nachfolgen möchte, der muss damit rechnen, dass dieser Stallgeruch nach 
und nach auch zum eigenen Duft wird. 

„Oh es riecht gut, oh es riecht fein“ – darf es ein bisschen mehr christlicher 
Stallgeruch sein? 

 

 

Impuls 3 – Ein Gläschen in Ehren kann niemand 
verwehren, oder? 

Jes 25,6-8 

Der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben 
mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten 
Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die 
alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für 
immer verschlungen und GOTT, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht 
abwischen und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der 
HERR hat gesprochen. 

 

Die Adventszeit ist die Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn. Es ist dabei 
zugleich die Zeit, in der uns die großen Verheißungen des Propheten Jesaja 
begleiten. In verschiedensten Bildern malt Jesaja dabei aus wie es sein wird, wenn 
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Gottes Reich vollends anbricht. Eines dieser Bilder beschreibt das Reich Gottes als 
Festmahl mit besten Speisen und erlesenen Weinen. Was könnte besser zu einem 
Abend wie dem heutigen passen? Jesaja bietet quasi eine Steilvorlage für einen 
Glühweinabend. Und indem er das Bild des Festmahls aufgreift, ist auch klar, dass 
Gott bei dieser Feier nicht nur der Gastgeber, sondern auch Teilnehmer ist. Im 
Advent ein Glühwein mit Gott – das ist vielleicht also durchaus realistisch. 
Zumindest ist es schwer vorstellbar, dass Gott bei seiner eigenen Feier nicht mit den 
Gästen anstößt, oder? Das Bild, das Jesaja uns zeichnet, lässt vor dem inneren Auge 
ein Fest in ausgelassener, fröhlicher Stimmung entstehen. Wo Gottes Reich regiert, 
ist Lebensfreude, Geselligkeit und Herzlichkeit. Ein solches Bild weckt Vorfreude und 
Sehnsucht. Da will man dabei sein. Und dafür nimmt man gern auch eine etwas 
längere Wartezeit in Kauf. Und wenn es zu lang wird, dann hilft ein Gläschen 
Glühwein, die Zeit zu überbrücken. Sozusagen als kleiner Vorgeschmack auf das, was 
kommen wird. Ein Gläschen in Ehren kann ja schließlich niemand verwehren, oder? 

Genau hier kommen wir an einen kritischen Punkt: Im Advent hören wir eben nicht 
nur die frohen Verheißungen über das, was kommen wird. Vielmehr gibt es 
mindestens ebenso viele Texte, die uns vor einem zu laschen Verhalten und falscher 
Sicherheit warnen. Wir werden aufgefordert wachsam zu sein, genau hinzusehen, 
damit wir den rechten Augenblick nicht verpassen. Es wird uns vor Augen geführt, 
dass der Weg zum himmlischen Festmahl kein Selbstläufer ist. Es wird explizit vor 
Trunkenheit gewarnt, weil diese die Aufmerksamkeit nimmt und die Sinne benebelt 
satt sie zu schärfen. Wir hören von Johannes dem Täufer, der kein Tröpfchen 
anrührt…  

Alles Spielverderber und Spaßbremsen? Wohl kaum. Es geht darum, bei aller 
Vorfreude  und Erwartung des Reiches Gottes nicht zu vergessen, dass wir im Hier 
und Heute leben und dass jetzt noch nicht die Vollendung ist. Es geht um eine 
gewisse Ernsthaftigkeit, um ein echtes Bemühen zur Nachfolge. Es geht letztlich 
darum bei aller Vorfreude nicht zu vernachlässigen, den richtigen Stallgeruch 
anzunehmen. Es geht darum genau hinzusehen und die Momente sichtbar und 
öffentlich zu machen, in denen Gottes Reich schon beginnt, in unserem Alltag 
aufzuleuchten. Es geht darum, dass wir selbst immer wieder solche sichtbaren 
Anfänge des Reiches hervorbringen, damit durch sie auch für andere Gott spürbar 
und erfahrbar wird. 

Das Gläschen in Ehren kann dann so etwas wie ein Innehalten sein. Eine 
Verschnaufpause. Eine Selbstvergewisserung. Eine Stärkung. Eine kurze Begegnung 
mit Gott und darin die Erfahrung, dass er (noch) da ist. Warum nicht auch mal bei 
einem Glühwein? 


