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Moment mal – 2. Advent 2012 
Adventskalender für Männer  
 
 

Neuorientierung 
Lukas 3,1-6 
 
 

 

 
daniel stricker / pixelio.de 
 

Den Lauf der Dinge bestimmen 
Alle Führer und Lenker der (damaligen) Welt sind genannt, und dazu zwei 
Spitzenkräfte des Judentums. Sie machen Weltgeschichte. 
Viele Männer, viel Macht, viel Pflicht, große Zwänge, enge 
Handlungsspielräume – starke Belastungen für jeden von ihnen. 
Ob sie sich lohnen, muss Mann selbst entscheiden. 
• Weshalb sollen sich andere an mich erinnern können? 
• Womit möchte ich mir einen Namen machen? 

 

 
Andreas Horvath / pixelio.de 

Wüster Absturz 
Immer gibt es einen unerwünschten Einbruch! Dies zeigt uns der Text; denn 
er schickt er uns plötzlich in die Wüste. 
In der Wüste steht Mann der Natur gegenüber – der Schöpfung und seiner 
eigenen Natur. Hier kämpft er nur mit sich; hier kann Mann sich entdecken. 

 
Raus aus den Zwängen 
Also raus aus den Zwängen, hinein in die ‚Wüste’ und 
• los zum Lauf durchs morgendliche Viertel 
• Tür auf für den vierten Sauna-Gang 
• PC aus für einen früheren Feierabend … 

 

 
bbroianigo  / pixelio.de 

Andere Worte hören 
In der Unterbrechung des Alltags spürt Mann anderes als „Pflicht“; hört er 
andere Worte als „Weiter machen!“ und „Du musst“. 
Wüstenmann Johannes der Täufer bekam sogar „Gottes Wort“ zu hören. 
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plumbe  / pixelio.de 

Neu ausrichten 
Und dann wusste Johannes, dass er Neu-Orientierung zu fordern hat. 
• Was läuft verkehrt? Wo ist das Steuer rum zu reißen? 
• Was ist wichtig? Wem vertrauen wir? 

 

 
Preisinger  / pixelio.de 

Perspektiven finden 
Wer diese Fragen klärt, packt Herausforderungen an: 
Downs und Ups beseitigen, Schluss machen mit krummen Touren. 
Stattdessen gute Perspektiven finden. 
Das ist nicht leicht, sondern ein Job für Propheten. 

 

 
Thorsten Müller  / pixelio.de 

 

Endlich gut leben 
Wenn’s gelingt, bekommt Mann endlich das Gute am Leben zu sehen. Und 
das ist Gottes Heil. 
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