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nie haben mich diese Strophen des Adventsliedes „O komm, o komm, Immanuel“ so angesprochen wie in diesem Jahr: „O komm, o komm, 

Immanuel, / nach dir sehnt sich dein Israel! / In Sünd und Elend weinen wir / und fl ehn und fl ehn hinauf zu dir. / O komm, du wahres Licht 

der Welt, / das unsre Finsternis erhellt! / Geh auf, o Sonn, mit deiner Pracht, / vertreib den Nebel und die Nacht. / Freu dich, freu dich, o 

Israel, / bald kommt, bald kommt Immanuel!“ Schwierige Zeiten liegen hinter uns, und wie sehr haben wir in den vergangenen Monaten 

darauf gehofft, dass sich alles zum Guten wendet. Diese Sehnsucht zieht sich durch unser ganzes Leben und auch durch den Advent. Und 

sie wird erfüllt: Immanuel (Gott mit uns) kommt! An Weihnachten beendet Gott unser Warten und kommt selbst zu uns, und mit der Geburt 

Jesu erfüllt sich auch unsere Hoffnung auf ein ewiges Leben in Fülle. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns nicht im Stich lässt.

Diese Zusage möchte Ihnen dieser Kalender durch die Schriftlesungen der Adventssonntage, Gebeten, Segens- und Impulstexten mit auf 

den Weg geben.

Eine besinnliche Adventszeit wünscht Ihnen

Christiane Völkel

St. Benno Verlag

1. Adventswoche: Zeit der Wachsamkeit

2. Adventswoche: Zeit der Umkehr

3. Adventswoche:  Zeit des Lichts

4. Adventswoche:  Zeit der Erfüllung

Liebe Leserin, lieber Leser,

PS: Was ist das Besondere am Vivat!-Adventskalender? Er stellt die Kernbotschaften der vier Adventssonntage in den Mittelpunkt und beglei-

tet Sie thematisch in Wort und Bild durch die jeweilige Adventswoche. So fi nden Sie für jeden Tag Auszeiten, die Sie ermutigen und Sie auf 

Ihrem Weg begleiten – bis zum Weihnachtsfest und darüber hinaus.



ADVENT – eine Zeit der Umkehr:
Sich Gott zuwenden,
um für Seine erlösende Nähe frei zu sein

ADVENT – eine Zeit des Aufbruchs:
Jeden Tag aufstehen aus dem Schatten des Ichs,
um in das Licht Seiner Gnade einzutreten

ADVENT – eine Zeit der Vorbereitung:
Die Herzen für seine Ankunft bereiten,
um Seine Liebe zu empfangen

ADVENT – eine Zeit des Wartens und Erwartens:
In Geduld ausharren,
um von Ihm beschenkt zu werden

ADVENT – eine Zeit der Sehnsucht:
Seine Gedanken auf Ihn ausrichten,
um eins mit Ihm zu werden

ADVENT – eine Zeit der Vorfreude:
Auf Gott hoffen,
um von Seiner Freude erfüllt zu werden

ADVENT – eine Zeit des Schweigens:
Still werden vor Gott,
um das Geheimnis Seiner Menschwerdung 
zu  erahnen

Ute Weiner



Zeit der

Wachsamkeit
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Herr, unser Gott,

lass uns nicht im Finstern sein,

dass dein Tag

uns nicht wie ein Dieb überfällt.

Steh uns bei,

dass wir die Zeit

nicht verschlafen,

sondern wachsam

und nüchtern sind.

Verbirg dich nicht vor uns.

Gebet aus der ostsyrischen Kirche

Segne du meine Tage

und wecke in mir zu jeder Zeit neu

die wachsame Erwartung deines Kommens,

damit ich mit allen Sinnen

ausgerichtet bleibe auf DICH.

Segne du meine Tage,

damit ich achtsam bleibe für deine Gegenwart

und bei aller Geschäftigkeit der Vorbereitung

auf das Fest deiner Menschwerdung 

nicht vergesse, 

mich selbst zu bereiten für die Begegnung mit DIR.

Segne du meine Tage,

damit ich offen bleibe für deinen Ruf

und bei all den vielen Terminen,

die mir mein Kalender diktieren will, 

nicht überhöre,

wenn DU hier und heute ankommen willst bei mir.

Amen

Hannelore Bares
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Darum haltet die 
Augen  offen und seid wachsam! 

Denn ihr wisst nicht, wann es so weit ist. 
Wenn er plötzlich kommt, 

so�  er euch nicht unvorbereitet 
und schlafend antreffen. 
Mk 13,33.36 (Hoffnung für A� e)



Wache auf! Gott kommt! 
 Nicht gestern, nicht morgen, 
 sondern jetzt!

Benedikt XVI.

Wachsam 
   sein

Der Advent, die etwas andere Zeit, hat begonnen. In der 

Stadt ist das deutlich sichtbar: Bäume mit Lichtern sind 

aufgestellt. In den Geschäften hört man Weihnachtsmu-

sik. Adventskränze und grüne Zweige schmücken Ge-

schäfte und Wohnungen. Der Nikolaus weist als Vorbo-

te auf Weihnachten hin … Der Advent verändert unsere 

Umgebung, und was verändert er bei uns selbst? 

„Wachet auf!“, so singen wir in einem Adventslied, 

und „Seid wachsam!“ lesen wir in den biblischen 

Texten des Advents. Wachsam sein – das ist die 

Botschaft des Advents. Aber warum? Was erwar-

ten wir? Worauf warten wir? Wer wach wird, der 

reibt sich die Augen und schaut genau hin. Wer 

wach wird, der überprüft den eigenen Standort 

und entscheidet, ob der eingeschlagene Weg 

noch der richtige ist. Wer wach ist, der ist er-

wartungsvoll auf Sendung, ist ansprechbar für 

Gottes Wort. Manchmal ist es nötig, sich den 

Wecker zu stellen, um sich erinnern 

zu lassen, um nicht den Zeitpunkt 
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   1. Adventswoche    Zeit der Wachsamkeit

zu verschlafen, auf den es ankommt. 

Genau das will der Advent sein: ein We-

cker, der uns erinnert, dass wir noch 

nicht am Ziel sind; ein Wecker, der uns 

aufschreckt aus der Routine und zu 

Wachsamkeit ruft; der uns Ausschau 

halten lässt nach dem, wofür es sich 

lohnt, ungeduldig zu warten. Beden-

ken wir: Die Adventszeit ist für uns 

da – und nicht umgekehrt! 

Cilli Leenders-van Eickels und Claudia Tolle



tag für tag
schließt sich leise
ein türchen deines lebens

und deine möglichkeiten
fallen unwiderrufl ich
ins schloss

adventskalender
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die verriegelte tür
in der mitte aber
du selbst

öffnest du dich
vielleicht schaut dich dann
überraschend ein kind an

Andreas Knapp
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Vielleicht kennen Sie das aus guten Restaurants: „Amuse-Gueule“, der kleine Gruß aus der Küche. 

Ein Appetithäppchen, ein bisschen Pastete, ein „Probiererle“ von der Terrine. Liebevoll vom Koch 

komponiert, in keiner Speisekarte zu fi nden – um einfach Lust zu machen auf das Menü, das kommt.

Das ist Advent.

Advent will Lust machen auf das, was kommt. Er will ein erster Vorgeschmack sein, ohne schon etwas 

vorwegzunehmen. Er ist Verheißung – noch nicht die Erfüllung.

Advent heißt: Geschmack fi nden an dem, was uns zugesagt ist.

Advent muss nichts mit Verzichten zu tun haben – im Gegenteil. Es geht darum, Geschmack zu fi n-

den am Leben. Es geht darum, neu die Lust am Leben zu lernen.

Advent heißt: Lust auf das bekommen, was kommen wird – „Leben in Fülle“!

Und „leben“ kann man dabei durchaus klein schreiben – es geht eben nicht um eine Sache, sondern 

um ein selber tun, ein Sein.

Andrea Schwarz

Advent –
das ist der „Gruß aus der Küche“




