
Advent 2020    -   Corona-Advent 

 

Von den vielen Adventsliedern fällt mit jetzt am 1. Advent 2020 als erstes das sehr alte und 

fast schwermütige Lied ein: „Es kommt ein Schiff, geladen“. 

Mit den ersten beiden Worten „Es kommt“ wird die Adventszeit trefflich charakterisiert. 

Advent ist die Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Warten auf Jesus und seine große 

Geburtstagsfeier am 24. Dezember (wie historisch richtig oder falsch das auch immer sein 

mag).  

Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord geht das Lied im Text weiter. Jedes 

Jahr fragte ich mich, welche „große“ Ladung hat das Schiff wohl? In diesem Jahr (2020) denke 

ich, vielleicht ist das Schiff beladen mit Impfstoff gegen COVID-19, auf den wir schon lange 

warten und der dann das Leben wieder ein bisschen „normaler“ machen wird.  

Aber was ist schon „normal“? 

Die adventliche Zeit des Wartens und Vorbereitens ist immer auch die Zeit des „Innehaltens“ 

und des „Nachdenkens“ über uns selbst, über unser Leben über unser Lebensziele, 

Vorstellungen und Wünsche. Aber, wir sollten nicht nur über unser eigenes Leben, sondern 

auch über das Leben des Nachbarn / des Nächsten im näheren oder weiteren Umfeld 

nachdenken. Und wir müssen dringend darüber nachdenken, was mit dem Planeten passiert, 

auf dem wir leben. Beim Wirtschaften haben wir schnell das „globale Denken und Handeln“ 

gelernt. Gefehlt hat mir bei dieser Globalisierung schon immer der Zusammenhang zwischen 

Wirtschaft und Gesellschaft.  

Eine ganz andere Dimension von „globalen Denken“ hat uns Corona beschert… Wie konnte 

sich der Virus so schnell, so global verbreiten? 

Und ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, haben wir auch noch das globale Problem 

mit dem Klimawandel, dass wir wegen dem „Vetorecht“ einzelner nicht in den Griff 

bekommen. Global könnte noch ein anderes Problem werden, wenn die japanische Regierung 

der Firma TEPCO erlaubt, kontaminiertes Wasser in den Ozean abzulassen. Es wird zu spät 

sein, wenn wir feststellen (was einige Wissenschaftler jetzt schon sagen), dass trotz Filterung 

noch zu viel Tritium und anderes im „TEPCO-Fukushima-Wasser“ ist.  

Wann lernen wir endlich (um im Bild zu bleiben), dass wir alle in einem Boot und aufeinander 

angewiesen sind und dass wir zu lange den biblischen Satz falsch interpretiert haben: Macht 

Euch die Erde untertan. (Gen 1,28) 

In diesem Sinne, wünsche ich einen besinnlichen Advent 
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