
 
 
 
 
 
 
 
 

 VERBINDUNG 
1. Adventssonntag 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + 

SEGEN 

 

„Bleibt wach!“ 

(Mk 13,33) 

 



TAGESEVANGELIUM NACH  

MARKUS 13, 33 - 37 
 

Seht euch also vor, und bleibt wach! 
Denn ihr wisst nicht,  

wann die Zeit da ist. 
 

 Es ist wie mit einem Mann,  
 der sein Haus verließ … 

 Er übertrug alle Verantwortung  
 seinen Dienern … 

dem Türhüter befahl er,  

wachsam zu sein.  
 

Seid also wachsam! 
Denn ihr wisst nicht,  

wann der Hausherr kommt … 
Er soll euch … nicht schlafend antreffen. 

 
 Was ich aber euch sage,  

das sage ich allen:  

 
 Seid wachsam! 

 
 

 
 

 
 



Impuls 
 
Wann wird das Ende der Welt kommen? Diese Frage hat seit je 
die Menschheit beschäftigt. Zur Zeit Jesu hat sie viele Juden 
bewegt; denn sie verbanden damit die Hoffnung auf die Ankunft 
eines Retters und auf eine neue, bessere Welt.  
Nicht wenige Christen versuchten immer wieder, aus Angaben 
in der Bibel den Zeitpunkt des Weltendes als die Stunde des 
Advents Christi, des Weltenrichters, zu errechnen. Dies 
geschieht bis heute in manchen Sekten. Allen diesen 

Berechnungen steht das eindeutige Wort Jesu gegenüber: 
„Jenen Tag und jene Stunde kennt niemand … nur der Vater.“ 
(Mk 13,34) Auf die Frage nach dem „Wann wird das 
geschehen?“ antwortet Jesus in der großen Endzeitrede (Mk 13, 
5 – 37) statt mit einer Angabe von Terminen mit Ermahnungen 
vom 1. Adventsonntag. Das wiederholte „Seid wachsam“ 
zeigt, worauf es Jesus ankommt.  
Da keiner weiß, „wann die Zeit da ist“, gilt es, immer bereit zu 
sein, also schon heute und nicht erst morgen. Jesus erläutert 
diese Mahnung mit dem kleinen Gleichnis von dem Türhüter: 
Sein Herr ist verreist und kann jederzeit wiederkommen. Will er 

bei der Nachtwache – nur daran ist gedacht (vgl. V. 35) – nicht 
schlafend überrascht werden und seinen Posten verlieren, darf 
er nicht einschlafen. Ähnlich ist es den Jüngern und allen 
Christen aufgetragen, sich für das jederzeit mögliche Kommen 
des Herrn bereitzuhalten.  
Wie nötig wir diese Warnung vor dem Einschlafen brauchen, 
kann jeder an sich selbst beobachten.  
Wir leben oft in den Tag hinein und werden so von den täglichen 
Aufgaben, Sorgen und Beschäftigungen gefesselt, sodass wir 
nur diese sehen. An die Ankunft Christi als die entscheidende 

Stunde, die für jeden Einzelnen mit dem Tod anbricht, denken 
selbst wir Christen oft kaum. Ihr gegenüber verhalten wir uns 
wie jemand, der schläft und träumt: Er ist nicht da, er nimmt 
nicht wahr, was auf ihn zukommt; wie ein Autofahrer, der 
eingeschlafen ist, rast er dahin, eine Gefahr für sich selbst und 
für andere.  
Durch den Ruf „Seid wachsam“ will Jesus uns alle vor einem 
schrecklichen Erwachen bewahren. Wer für sein Kommen bereit 
ist, dem kann er die Erfüllung aller Sehnsucht nach Frieden und 
Heil schenken.  



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

 
Christus, du Sonne unsres Heils,  
vertreib in uns die dunkle Nacht,  
dass mit dem Licht des neuen Tags 
auch unser Herz sich neu erhellt. 
 
Du schenkst uns diese gute Zeit; 
gib Klarheit unsern Augen, Herr,  
und führe uns auf deinem Weg, 
dass wir nicht in die Irre gehen. 
 
Es kommt der Tag, dein Tag erscheint,  
der alles neu erblühen macht,  
der Tag, der unsre Freude ist, 
durch den du uns mit dir versöhnst. 
 
Du gütige Dreieinigkeit,  
dich bete an die ganze Welt. 
Lass uns, von deiner Huld erneut, 
dich preisen durch ein neues Lied.  

 
Die schützende Hand Gottes möge über dir sein, 

dich begleiten, bewahren und segnen.  
 

Das gewähre Dir der dreieinige und gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
Ihnen allen eine gute und gesegnete Zeit und bleiben Sie 
gesund! 

 
J. Schlossnikel 
Pfr. i. R. 

 Bleiben wir in Verbindung!  

 

Unter katholisch-in-oberhaching.de  
gibt es aktuelle Informationen und Impulse! 


