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Ansprache zum 1. Advent B 2020/21 

In meinem kleinen Hofgarten hinter dem Pfarrhaus, an einer von der Sonne 

beschienenen Mauer steht ein Feigenbaum. Mein Vorgänger, Pastor 

Behrensdorf hat ihn gepflanzt und ich habe ihn übernommen und als ich den 

Garten neu gestaltet habe, durfte dieser Baum, er ist mehr ein großer Strauch, 

weiterleben.  

Er schlägt jedes Jahr aus und belohnt mich vielen Feigenblättern, mehr als 

Adam und Eva je gebraucht hätten, und mit einer Vielzahl von Früchten, von 

denen einige auch dick und reif und übersüß werden. Ich schneide den 

Feigenbaum immer wieder zurück und er schlägt üppig wieder aus. Jetzt hat er 

seine Blätterabgeworfen, ein paar hutzlige Früchte sind noch dran, kein 

besonders schöner Anblick.  

Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! fordert der Herr mich ja 

auf.  

„Er ist nicht totzukriegen, der Feigenbaum.“ Lautet die Lehre, die ich daraus 

ziehe. Aber was fange ich damit am 1. Adventssonntag an? 

Schaut man in dieses Evangelium, dann muss man feststellen, dass es gar nichts 

mit Advent und Weihnachten zu tun hat, auch nicht mit Corona oder der 

Klimakrise. Jesus hatte von alldem null Ahnung. Weder von Advent noch von 

Klimakrise. Das muss man sich mal vorstellen! 

Wir müssen uns also hüten davor, allzu schnelle Schlüsse zu ziehen oder 

Bibelverse auf unsere Situation zu münzen. Das gerät schnell schief.  

Jesus redet von dem Ende der Welt, weil es auch um sein Ende geht, die ganze 

Geschichte spielt nämlich in Jerusalem vor Ostern oder Pessach, und es wird 

für ihn gefährlich wie auch für seine Anhängerschaft. 

In diesem Zusammenhang spricht Jesus von Panik, von Verfolgung von Verrat 

bis in die Familien hinein, ja sogar unter solchen, die jetzt an ihn glauben. 

Er warnt ein paar Zeilen vorher auch vor falschen Messiassen und ihren 

falschen Botschaften, „fake news und fake Jesus“. Jesus warnt davor, das gab’s 

also schon in der Bibel, und schon lange vor ihm: falsche Propheten! 

Jesus benennt das alles und warnt vor Panikmache und Untergangstheorien 

und diffuser Angst. Als wollte er sagen:  

Wenn der jüngste Tag kommt, dann werdet ihr das schon merken, macht 

euch da mal keinen Kummer. Lasst euch jetzt nicht verrückt machen!  
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Und dann tut Jesus etwas sehr hilfreiches: Er führt den Blick seiner Zuhörer von 

ihren übertriebenen Untergangsphantasien weg auf etwas sehr konkretes: 

auf das Wachstum der Feigenbäume. Und die wachsen im Hl. Land wie 

Unkraut, die kennt jeder. Da muss man schon etwas genauer hinschauen und 

sich konzentrieren. Und das ist wichtig, Wenn ich genau hinschaue und 

beobachte, hören nämlich die Denkspiralen im Gehirn auf sich zu drehen. Das 

hatte Jesus schon knapp 2000 Jahre vor Sigmund Freud schon psychologisch 

gut drauf. 

Und er tut etwas Zweites: Jesus benennt eine Aufgabe: Wachschutz, Security 

und eine neue Haltung: Wachsamkeit. Heute spricht man auch gerne von 

Achtsamkeit, es werden viele Bücher drüber  geschrieben. (Böse Zungen sagen: 

es ist säkularisierter Zen Buddhismus.) 

Dabei  geht es um bewusstes Wahrnehmen einer Situation ohne gleich eine 

moralische Wertung damit zu verbinden. Ein wohlwollendes Annehmen der 

aktuellen Situation. So ist es jetzt! Nehmen wir es so an; und dann überlegen 

wir, wie damit umzugehen ist, besonders wenn man nichts dran ändern kann. 

Im ersten Corona Advent unseres Lebens müssen wir alle auch erst mal 

akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Man kann sich darüber beklagen, das tun 

wir alle öfter am Tag. Man kann auch gegen die Maßnahmen demonstrieren, 

Fakt ist und bleibt: Es gibt dieses Virus, es steht auf Menschen und überträgt 

sich gerne durch menschliche Begegnung und Kontakt. Und da es nicht getauft 

und nicht christlich sozialisiert ist, feiert es weder Ostern noch Weihnachten. Es 

feiert lieber „Après Ski“ Partys. 

Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! 

Wie würden Jesu ultimative Corona Tipps zum Advent wohl lauten: 

Es nützt nicht panisch zu werden, wenn es jetzt noch keine langfristige 

Strategie gibt. 

Was dich selbst schützt, schützt auch andere.  

Dein Verzicht kann Leben retten. 

Nutze die Zeit des Rückzuges auch für deine Spiritualität und Gesundheit. 

Hast du dich nicht über die Hektik im Advent beschwert?  

Dieses Jahr wird alles anders! 

Wenn dir etwas fehlt, dann frage dich: Ist es wirklich wesentlich oder eine alte 

Gewohnheit! 
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Wachsam sein und aufmerksam füreinander! Rücksicht fängt beim Abstand 

und beim Anstand an in der Öffentlichkeit.  

Werde aktiv: Du kannst telefonieren, Brief und Karten schreiben, einkaufen für 

andere, Mit kochen für andere, Plätzchen backen, beten für andere. Geschenke 

wichteln. Essen bestellen bei deinem Lieblingsrestaurant. 

Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! 

 

 

Er sieht jetzt nicht schön aus, mein Feigenbaum 

im Hofgarten, aber seine Winterruhe bereitet das 

neue Leben vor. Wenn ich genau hinschaue, dann 

kann ich die Knospen schon entdecken.  

Die Dichterin Hilde Domin hat es wunderbar 

formuliert: 

„Es knospt unter den Blättern, das nennen sie 

Herbst.“  

 

 

Dieser Advent und der Lock down werden ein neues Weihnachten bringen.  

Die Kanzlerin hat es versprochen  

und Gott hat es vor zweitausend Jahren schon erfüllt. 

 


