
PREDIGTREIHE „GESTALTEN DES ADVENT“ 

3. ADVENTSONNTAG: ENGEL – BOTEN DER NÄHE GOTTES 
PREDIGT AM 3. SONNTAG IM ADVENT 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Vorfreude ist die schönste Freude. So jedenfalls sagt es ein Sprichwort. Kinder können das 
wohl am besten erleben, vor allem in dieser Zeit vor Weihnachten. Aber auch uns Erwachsenen 
ist diese Erfahrung nicht fremd. Wenn ich morgens aufwache, frage ich mich manchmal: Worauf 
kann ich mich heute freuen? Und wenn mir dann etwas dazu einfällt, und sei es noch so un-
scheinbar und gering, sieht der kommende Tag schon gleich viel freundlicher aus. Wenn ich et-
was bei einem Versandhandel bestellt habe, freue ich mich auf das Päckchen, das der Postbote 
hoffentlich bald bringen wird. Noch schöner ist die Erwartung, wenn sich ein lieber Besuch an-
gekündigt hat, besonders, wenn wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben. Verliebte schi-
cken sich heutzutage eine WhatsApp oder SMS: „Komm bald, ich sehne mich so nach dir.“ 
Sehnsucht und Vorfreude gehören eng zusammen.  

Von solcher Vorfreude haben wir eben auch in der Lesung1 gehört. Paulus sitzt im Gefängnis. 
Seine Gemeinde in Philippi macht sich große Sorgen um ihn. Aber Paulus zeigt in eine andere 
Richtung: Sorgt euch um nichts, schon gar nicht um mich. Sondern freut euch. Denn der Herr ist 
nahe. Das kann man zeitlich verstehen: Bald wird Jesus wiederkommen und das Reich Gottes 
hier auf der Erde aufrichten. Dann haben alle Sorgen und Nöte ein Ende. Höchstwahrscheinlich 
hat Paulus in dieser Erwartung gelebt. Man kann diese Nähe aber auch räumlich sehen: Der 
Herr ist nahe. Er ist nicht weit weg. Er ist hier bei mir im Gefängnis; er ist dort bei euch in Philip-
pi. Auch wenn ich mich nicht um euch kümmern kann: Gott sorgt für euch. So macht Paulus 
seiner Gemeinde Mut. 

Ob der Herr nun auf den Wolken des Himmels mächtig daher kommt – oder ob er leise und un-
scheinbar einfach da ist, wenn wir ihn brauchen: so oder so geht es um seine Ankunft, geht es 
um Advent. Wir dürfen uns darauf freuen, ihm begegnen zu können. 

Ich will nun aber noch von einem anderen Mann erzählen, der auch im Gefängnis gesessen 
und dort seinen ganz persönlichen Advent erlebt hat: Pater Alfred Delp, von dem wir schon am 
vergangenen Sonntag gehört haben. Er schreibt in seinen Meditationen über die Gestalten des 
Advent: 

„Den diesjährigen Advent sehe ich so intensiv und ahnungsvoll wie noch nie. Wenn ich in mei-
ner Zelle auf und ab gehe, drei Schritte hin und drei Schritte her, die Hände in Eisen, vor mir 
das ungewisse Schicksal, dann verstehe ich ganz anders als sonst die alten Verheißungen vom 
kommenden Herrn, der erlösen und befreien wird. Und immer kommt mir dabei in die Erinne-
rung der Engel, den mir vor zwei Jahren zum Advent ein guter Mensch schenkte. Er trug das 
Spruchband: ‚Freut euch, denn der Herr ist nahe.’ Den Engel hat die Bombe zerstört. Den guten 
Menschen hat die Bombe getötet und ich spüre oft, dass er mir Engelsdienste tut.“ 2 

Ich kann mir dieses Engelchen gut vorstellen; und ich hätte es wahrscheinlich ziemlich kitschig 
gefunden. Wenn aber der Porzellan-Engel genauso wie der Mensch, der ihn verschenkt hat, 
den Bomben zum Opfer gefallen ist, ist das nicht einfach nur noch tragisch? Und doch findet 
Alfred Delp Trost in der Erinnerung an diese Nippes-Figur mit ihrer Botschaft von der Freude 
am nahen Herrn. Und er schreibt auch, warum es ihn tröstet: 

„Der Schrecken dieser Zeit wäre nicht auszuhalten - wie überhaupt der Schrecken, den uns un-
sere Erdensituation bereitet, wenn wir sie begreifen -, wenn nicht dieses andere Wissen uns 
immer wieder ermunterte und aufrichtete, das Wissen von den Verheißungen, die mitten im 
Schrecken gesprochen werden und gelten. Und das Wissen von den leisen Engeln der Verkün-
digung, die ihre Segensbotschaft sprechen in die Not hinein und ihre Saat des Segens aus-
streuen, die einmal aufgehen wird mitten in der Nacht. Es sind noch nicht die lauten Engel des 
Jubels und der Öffentlichkeit und der Erfüllung, die Engel des Advent.  
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Still und unbemerkt kommen sie in die Kammern und vor die Herzen wie damals. Still bringen 
sie die Fragen Gottes und künden uns die Wunder Gottes, bei dem kein Ding unmöglich.“3 

Die Engel des Advent. In der Bibel ist es zunächst der Engel, der dem Priester Zacharias er-
scheint, um ihm von Gott auszurichten, dass sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung geht. Seine 
Frau und er werden trotz ihres fortgeschrittenen Alters einen Sohn bekommen, der Johannes 
heißen soll. Dann hören wir vom Erzengel Gabriel, der sechs Monate später von Gott nach Na-
zareth gesandt wird, um der jungen Frau Maria anzukünden, dass sie durch das Wirken des 
Heiligen Geistes ein Kind empfangen wird, dem sie den Namen Jesus geben soll. Und schließ-
lich wird noch einmal ein Engel bemüht. Er hat die heikle Aufgabe, den Josef dazu zu bewegen, 
seine schwangere Verlobte nicht zu verstoßen, sondern sie und ihr Kind im Vertrauen auf den 
Geist Gottes anzunehmen.4 

Die Engel des Advent künden neues Leben an, gerade dort, wo es nicht mehr zu erwarten ist –  
wie bei Elisabeth und Zacharias; oder dort, wo es noch nicht zu erwarten ist, wie bei Maria und 
Josef, die noch gar nicht verheiratet sind. Und sie ermutigen dazu, dieses Leben anzunehmen, 
auch wenn erst einmal nicht so klar ist, wo es eigentlich herkommt und wo es schließlich hin-
führt. So war es damals, und so ist es heute. Und die Verheißungen dieser adventlichen Engel  
sind damals wie heute lebens-not-wendig. Dazu noch einmal Alfred Delp: 

„Der Advent ist trotz allem Ernst geborgene Zeit, weil an ihn eine Botschaft erging. Ach, wenn 
die Menschen einmal nichts mehr wissen von der Botschaft und den Verheißungen, wenn sie 
nur noch die vier Wände und die Kerkerfenster ihrer grauen Tage erleben und nicht mehr die 
leisen Sohlen der kündenden Engel vernehmen und ihr raunendes Wort uns die Seele nicht 
mehr erschüttert und erhebt zugleich, dann ist es geschehen um uns. Dann leben wir verlorene 
Zeit und sind tot, lange bevor sie (hier gemeint: die Nazis) uns etwas antun.“5 

Wen oder was meint Delp eigentlich, wenn er von Engeln redet? Sind das die Flügel-Wesen, 
wie sie in der Kunst mehr oder weniger geschmackvoll dargestellt werden? Gibt es überhaupt 
Engel? Es gibt sie wohl nicht so, wie es Sie gibt oder mich; wir können sie nicht dingfest ma-
chen. Es mag sie aber so geben, wie es zum Beispiel Liebe gibt, oder Vertrauen oder eben 
auch Freude. Liebe gibt es nur, wo jemand liebt. Und Engel, zu Deutsch Boten, gibt es nur, wo 
jemand sendet. Und das ist Gott. Die Engel sind Gottes Botschafter auch für unsere Zeit. Sie 
künden uns vom Leben, das immer wieder neu von Gott ausgeht und uns erfüllen und beleben 
will – auch und gerade dann, wenn die Bedingungen dafür nicht gut zu sein scheinen; wenn wir 
meinen, jetzt sei es zu spät oder zu früh oder überhaupt unpassend. Sie sind Gottes Antwort 
auf unsere Sehnsucht nach seiner Nähe, nach seinem Schutz, nach seinem Leben. 

Darin ist die Freude des Advent begründet: als Vorfreude auf das, was Gott in uns und durch 
uns wirken will. Denn manchmal macht Gott auch uns zu seinen Lebens-Boten. Oft genügt ein 
einfaches Wort, eine kleine Geste, ein leises Lächeln, um einem Menschen, ob fremd oder ver-
traut, neuen Lebensmut zu geben und ihm so von der Nähe Gottes zu künden. In solchen Au-
genblicken sind Sie oder ich für einen Augenblick selbst ein Engel des Advent. Dann spüren 
andere auch durch uns: Der Herr ist nahe. 

Damit wir die Engel des Advent erkennen und selbst immer mehr zu diesem Dienst bereit sind, 
lädt uns P. Alfred Delp ein zum Gebet: 

„Lasst … uns bitten um die hellen Augen, die fähig sind, Gottes kündende Boten zu sehen,  
um die wachen Herzen, die kundig sind, die Worte der Verheißung zu vernehmen. Die Welt ist 
mehr als ihre Last und das Leben mehr als die Summe seiner grauen Tage. Die goldenen Fä-
den der echten Wirklichkeit schlagen schon überall durch. Lasst uns dies wissen und lasst uns 
selbst tröstender Bote sein. Durch den die Hoffnung wächst, der ist ein Mensch selbst der Hoff-
nung und der Verheißung.“ 6 AMEN 

© Pfr. Walter Mückstein  
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