
uns beginnt und die jedem von uns einen neuen 
Platz in der Welt zuweist: als Kind Gottes 
neben, zwischen, mitten unter den vielen 
anderen Kindern Gottes, die alle den gleichen 
Respekt verdienen. 

Ja, Weihnachten hat ganz schön Wumms. 

Deshalb ist es nur gut, dass heute nur die erste 
Kerze brennt: Zeit, sich an den Gedanken zu 
gewöhnen, den Gott uns in diesem kleinen Kind 
präsentiert. Zeit, sich vorzubereiten auf die 
Herausforderung, die uns begegnet, wenn wir 
die Familie im Stall betrachten. Zeit, um unsere 
Herzen zu öffnen, unsere eigenen Ideen vom 
guten Leben zu bedenken, Zeit, um dem Stern 
zu folgen, der uns zu dem Licht führt, das dann 
leuchten wird. 

Macht die Tore hoch in der Welt – und in euren 
Herzen, dass der König der Ehren einziehe: so 
beten wir es in diesen Wochen, so haben wir es 
eben gesungen. Wir dürfen uns öffnen, 
vertrauensvoll und ohne Angst, denn die 
Hoffnung, die Gott für uns hat, kann die Welt 
nur zum Guten verändern. Und uns. Wir haben 
drei Wochen und vier Tage in diesem Jahr: drei 
Wochen und vier Tage, um mit den Lichtern 
näher zu kommen an diesen Gott, um 
nachzudenken über diese Ideen der Liebe, die 
Gott in die Krippe in Bethlehem legen wird. Um 
den Anfang vom Ende zu leben – dann wird ab 
Weihnachten in unseren Herzen das Licht 
wohnen und der Friede Gottes. Und vielleicht 
werden wir da durch ein bisschen andere 
Menschen sein, gewärmt von innen, erleuchtet 

in Herz und Seele, und befreit von der Angst, 
hier nicht zu genügen. 

Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein 
Helfer!  

Nehmen wir in diesem Jahr ernst, den Anfang 
vom Ende. Dann wird es ein guter Advent für 
uns und für die Welt werden. Die erste Kerze 
beginnt diesen Weg mit uns. Amen. 

Bleiben Sie behütet! 

Adventliche Grüße von Pfarrerin Kerstin 
Kowalski 

Gerne sind wir für Sie da: 
 
Pfarrer Christof Henzler 01512/5621756 
Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler                                                                                                                                                                 
                                        0160/99895301 
Pfarrerin Kerstin Kowalski 0176/56756271 

Das Pfarramt erreichen Sie für Anliegen jeder 
Art: 
Dienstag – Freitag 9-12 Uhr 
Pestalozzistraße 23, 96052 Bamberg 

Tel. 0951/31257 

Mail: pfarramt.auferstehung.ba@elkb.de 

 

 

Auferstehungskirche Bamberg  
 

Gedanken zu Matthäus 21, 1-11 
               am  29.11.2020  
 
1 Als sie nun in 
die Nähe von 
Jerusalem 
kamen, nach 
Betfage an den 
Ölberg, sandte 
Jesus zwei 
Jünger voraus 2 
und sprach zu 
ihnen: Geht hin 
in das Dorf, das 
vor euch liegt. 
Und sogleich 
werdet ihr eine 
Eselin 
angebunden 
finden und ein 
Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu 
mir! 3 Und wenn euch jemand etwas sagen 
wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich 
wird er sie euch überlassen. 4 Das geschah aber, 
auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den 
Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): 5 »Sagt 
der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu 
dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und 
auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 6 
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen 
Jesus befohlen hatte, 7 und brachten die Eselin 
und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, 
und er setzte sich darauf. 8 Aber eine sehr 
große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; 
andere hieben Zweige von den Bäumen und 
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streuten sie auf den Weg. 9 Das Volk aber, das 
ihm voranging und nachfolgte, schrie und 
sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, 
der da kommt in dem Namen des Herrn! 
Hosianna in der Höhe! 10 Und als er in 
Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt 
und sprach: Wer ist der? 11 Das Volk aber 
sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth 
in Galiläa. 

 

Ein neues Kirchenjahr beginnt heute – ein 
Anfang, den wir vielleicht gar nicht so 
wahrnehmen im Alltag. Und in der Lesung eben 
haben wir von einem ganz anderen Anfang 
gehört: der Einzug in Jerusalem, das ist der 
Anfang vom Ende für Jesus: wird er da noch 
bejubelt, so wird er am Ende dieser Woche 
verraten, verhaftet und hingerichtet. In diesem 
Jahr im Advent fühlt sich mancher vielleicht 
genauso: am Anfang vom Ende: seit März leben 
wir mit dem Corona-Virus, so viel Kraft mussten 
und müssen wir aufbringen, um diesen 
belasteten Alltag zu meistern, dazu noch die 
vielen anderen Ereignisse, die auf unserer Welt, 
aber auch in jedem kleinen Leben so passieren: 
kommt da mal wieder Normalität rein? Oder 
fällt die Welt auseinander? Der Anfang vom 
Ende, man kann ihn befürchten in dem, was 
gerade bei uns passiert. 

Und jetzt verkündet die Pfarrerin den Anfang 
vom Ende auch im Advent, wo wir uns nach 
Vertrautheit und Geborgenheit sehnen, nach 
der Hoffnung darauf, dass alles wieder besser 
wird, nach Familie und besinnlichen Momenten, 

die uns den Glauben an Gott und die Welt 
zurück geben. 

Ja, das tut die Pfarrerin. Und ich sage es 
nochmal: es ist der Anfang vom Ende. Mit dem 
Advent, der heute beginnt, endet die 
Hoffnungslosigkeit, der Blick in eine düstere, 
trostlose Zukunft. Mit dem Advent endet die 
Zeit der Angst und des Bedrückt-seins, das 
Gefühl, verlassen und verloren zu sein.  

Heute zünden wir die erste Kerze an: der Advent 
geht stufenweise voran, lässt sich Zeit, Schritt 
für Schritt, Flämmchen für Flämmchen werden 
wir vorbereitet, dürfen wir uns erhellen, 
beleuchten und anstrahlen lassen von dem, was 
jetzt kommt. 

Das braucht auch Zeit – einige Zeit: unser Leben 
ist ja gut gefüllt mit Sorgen und Bedenken, mit 
dem, was wir schon immer gewusst und 
gedacht haben, mit dem, was wir gehört und 
gelernt haben in diesem Jahr darüber, wie das 
Leben so ist und sein kann. Da stehen die 
Wegweiser unseres Lebens. Vielleicht zeigen sie 
derzeit auch in sehr unterschiedliche 
Richtungen, es ist schwer, den richtigen Weg zu 
finden. 

Unser Leben derzeit ist gut gefüllt. Wer daran 
etwas ändern will, muss Zeit mitbringen, sich 
erstmal einen Zugang zu unseren Herzen 
verschaffen. 

Die erste Kerze brennt: ein kleines Licht, und 
doch: diese Kerze ist der Anfang vom Ende. Es 
wird etwas Neues beginnen, wenn Jesus von 

Nazareth geboren wird, der Sohn Gottes: als 
König des Friedens wird er in unsere Herzen 
einziehen, sich an die Seite derer stellen, die 
Kraft, Hilfe oder Orientierung brauchen auf 
ihrem Weg durch das Leben. 

Wenn Jesus von Nazareth geboren wird, dann 
ist es vorbei mit dem Glauben an das Schicksal, 
dann ist es vorbei mit der Idee, dass 
Ungerechtigkeit halt nun mal da ist, mit dem 
Gedanken, dass es in Ordnung ist, wenn alles so 
bleibt, wie immer, weil es ja so gut passt. Das 
hat ein Ende. Denn Gottes Sohn kommt. 

Die Kraft dieser Idee kann man kaum in Worte 
fassen: da kommt einer, der reitet auf einem 
Esel, stellt sich gleich mit denen, die sich nicht 
mehr leisten können, als dieses billige 
Lastentier. Da kommt einer, für den 
Diskriminierung oder Gewalt gegen andere 
nicht selbstverständlich in Ordnung, sondern 
ein Grund, anderen die Augen zu öffnen, alte 
Werte und Vorurteile zur Diskussion zu stellen. 

Die Kraft des Advent ist, dass er uns total mit 
der Liebe konfrontiert, mit der Liebe Gottes zu 
seiner Welt, mit seinem unbedingten und 
unzerstörbaren Willen, diese Welt zu einem 
friedlichen Ort zu machen, wo jedes Lebewesen 
glücklich sein kann. 

Wir merken schon, da steckt ordentlich Energie 
drin, Weihnachten ist nur zu einem kleinen Teil 
dieses gemütlich-plüschige Fest, das wir daraus 
gemacht haben. Vielmehr ist es die Einladung, 
sich auf eine ganz neue Ordnung für die Welt 
einzulassen, eine Ordnung, die bei jedem von    


