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Morgens um 6.00 Uhr läutet in Fischach die Angelusglocke. Ich höre sie meistens. 
Ich weiß auch, dass vor allem das morgendliche Glockenläuten bei vielen nicht gut 
ankommt. Die Morgenglocke sagt mir unter anderem: Es ist bald Zeit zum Aufste-
hen. Ich gönne mir meistens noch ein Umdrehen im Bett. Aber dann beginnt das 
Tagwerk. Schon seit vielen Jahren beginnt der Tag immer gleich: der Gang ins Bad, 
der Blick in den Spiegel, der Blick in den Kleiderschrank …Unterwäsche, Socken, 
Hemd, Hose…, Frühstück usw. Das ist immer gleich und routiniert. Und das 
braucht jeden Tag ziemlich genau gleich viel Zeit. Es gibt allerdings auch Aus-
nahmen. Da bin ich schon vor 6.00 Uhr wach. Das kann bedeuten, dass ich aus 
irgendeinem Grund nicht schlafen konnte. Manchmal geht mir was durch den 
Kopf. Manchmal steht auch ein besonderer Tag, ein Fest bevor. Und dann verän-
dert sich auch die Routine am Tagesbeginn. Ich mache mich bereit für diesen 
Festtag, dem Anlass entsprechend, und das braucht mehr Zeit als sonst. 
Das Bild vom Aufstehen und von einem besonderen Tag nutzt Paulus in der zwei-
ten Lesung aus dem Römerbrief. Er sprich von einem solchen besonderen Tag, für 
den sich die Leute entsprechend vorbereiten und anziehen sollen. Die Christen 
sollen sich für den Tag der Wiederkunft Christi bereitmachen. Das ist für Paulus 
ein Festtag wie wenn wir Taufe, Erstkommunion, Firmung und einen runden Ge-
burtstag an einem Tag feiern würden. Und er sieht das noch viel größer und fest-
licher. Der Tag, an dem Christus wiederkommt in unsere Welt und in unsere Zeit, 
sprengt den Rahmen unserer Vorstellungskraft. Und doch sagt Paulus: Für diesen 
Tag sollen wir uns bereithalten. Wenn dieser Text am Beginn der Adventszeit 
steht, dann sagt er: Wir sollen uns jetzt bereiten für die Wiederkunft Christi. Und 
wenn wir das machen, sind wir auch gut vorbereitet für das Weihnachtsfest. 
Ich möchte etwas mit dem Gedanken spielen, was geschieht, wenn ich aufgestan-
den bin. Da sagt Paulus: „Zieht den Herrn Jesus Christus an“ (Röm 13,14a). Was 
heißt das: „Christus anziehen“? Das könnte bedeuten: Ich kann mich anziehen wie 
er; ich kann die Kleidungsstücke tragen, die er getragen hat. Und ich versuche, 
mir vorzustellen, was Jesus getragen hat. Drei Bilder habe ich im Kopf: das Kind in 
der Krippe mit Windeln; Jesus im Alltagsgewand, von dem „eine Kraft ausging“ (Mk 
5,30; Lk 8,46); Jesus am Kreuz, dessen Kleider unter den Soldaten aufgeteilt wer-
den. Und ich merke, dass die Kleider, die Jesus getragen hat, mich an eigene Le-
bensabschnitte erinnern. Da bin ich als Kind, da bin ich wie ein Kind: bedürftig, 
verletzlich und angewiesen auf andere mit allen ungeahnten Möglichkeiten, die 
noch in mir schlummern und erst nach und nach Gestalt annehmen. Da bin ich als 
erwachsener Mann, der unterwegs ist heiter und zufrieden, wenn mir das Leben 
glückt und wenn ich mit meinen Talenten anderen dienen kann, aber auch in 
Manchem desillusioniert, verletzt und enttäuscht. Und da bin ich leidend. Jeder 
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Mensch hat seinen Garten Getsemani, so ähnliche Jesus vor seinem Sterben. Jeder 
Mensch hat Zeiten des Ringens wegen Erlittenem, Krankheit, Demütigung oder 
Ohnmacht. Jeder Mensch hat Zeiten des Ringens auch mit Gott. Christus mit der 
Windel, im Alltagsgewand und mit dem Gewand seines Leidens und Sterbens. Die-
ses Gewänder machen sein Menschsein sichtbar. Es ist das Menschsein seiner 
Menschwerdung, das Menschsein, wie Gott es als sein Ebenbild will. „Christus an-
ziehen“ heißt, das Menschsein wieder anziehen, das Jesus Christus ausmacht.  
Und Paulus beschreibt auch, wie das geht, dass das wieder zum Vorschein 
kommt, wie Gott uns einmal gedacht hat. Bei Licht betrachtet, also am helllichten 
Tag, ist der Mensch einer, der nicht maßlos ist, der nicht ausschweifend ist und 
der Streit und Eifersucht meidet. Wenn man das hört, dann meint man, Ratschläge 
für die Fastenzeit zu hören. Es gehört zur uralten geistlichen Tradition des Chris-
tentums, dass wir Christen achtsam sind gegenüber dem eigenen Lebensstil, da-
mit das Bild Gottes in uns nicht verdeckt wird und wir irgendwann als Unmensch 
auftreten. Im Bild des morgendlichen Aufstehens, das Paulus verwendet, heißt 
das: Wer morgens aufsteht, braucht Zeit, bis er für das Tagwerk bereit ist. Und er 
braucht mehr Zeit, wenn er sich für ein Fest bereit macht. Ich meine, das ist ein 
wichtiger Hinweis für die Gestaltung des Advents: Nehmt euch Zeit, euch auf die 
Ankunft Christi vorzubereiten. Verlegt das Fest nicht in den Advent, sondern nutzt 
die Zeit zur Vorbereitung. Bildlich gesprochen: Wer gleich nach dem Aufstehen 
sofort zum Fest geht, geht mit dem Schlafanzug hin. 
Vielleicht ist es eine Idee für diese Adventszeit, sich Zeit zu nehmen für den Ad-
vent und nicht ins Weihnachtsfest hineinzustolpern. Und in dieser Zeit könnte 
man sich mit dem Kleidungsstücken Jesu beschäftigen, um seinem und unserem 
Menschsein näher zu kommen. Dann sind wir gut vorbereitet für die Begegnung 
mit Jesus Christus. 
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