
 
           

Am Ball bleiben 

Impulse für die 

Adventszeit 

 



 
           

 

Herzlich willkommen  

zu den Adventsimpulsen 
 

 

„Am Ball bleiben…“  

– bedeutet so viel wie „nicht lockerlassen“, „aktiv und engagiert beteiligt bleiben“, „sich weiterhin 

um jemanden oder etwas kümmern“.  

Im Advent, einer Zeit des Wartens und Vorbereitung „am Ball bleiben“?  

Jetzt noch mehr Anstrengung und Druck im Advent, wo doch sowieso für viele der Alltag und das 

Leben anstrengend und sorgenvoll genug ist?  
 

In unseren Adventsimpulsen findet sich für jeden Adventsonntag und für Heiligabend ein Impuls, 

der in der kommenden Woche begleiten möchte. 

Die Adventsimpulse laden ein, im Alltag den Kontakt zu sich selbst, den Mitmenschen, der 

Schöpfung und Gott aufzunehmen und zu halten. Dranzubleiben und sich stärken zu lassen.  

 

„Am Ball bleiben …“  

– eine Redewendung, die aus dem Fußball stammt. In diesem Advent 2022 ist Fußball-WM in 

Katar.  Da war und ist manches schwierig mit Blick auf Menschenwürde und Menschenrechte, 

ökologische Gesichtspunkte, Diskriminierung von Minderheiten, soziale Ungerechtigkeit.  

Diese WM boykottieren oder nicht?  

Wir denken, dass es, bei aller Kritik an dieser WM, spannend ist, sich auf das Thema Fußball 

einzulassen und es mit Advent zusammen zu bringen. 

Mögen diese Impulse für die Adventszeit ein Gewinn sein für viele, auch für die, die dem Fußball 

oder dieser anstehenden WM nicht so viel abgewinnen können. 

 

Bleibt am Ball und bleibt behütet! 

 

 

Sylvia Neumeier und Tanja Rieger 

 

 

 

 



 
           

1.Advent: Anpfiff 

 
Kurz vor dem Eröffnungsspiel - alle kommen zusammen, sind bereit und warten auf den Anpfiff. 

Mancher Fußballspieler bekreuzigt sich oder blickt in den Himmel – alles ist offen. 

Erwartung, Hoffnung, Ungewissheit und Vorfreude liegen in der Luft. 
 

Immer wieder fangen Menschen etwas neu an, fangen wir etwas neu an.  

Egal ob wir es wollen, ob wir es uns ausgesucht haben oder ob wir etwas Neues anfangen 

müssen, weil uns die äußeren Umstände dazu zwingen, können wir Hilfe und Unterstützung, Mut 

und Segen gebrauchen!  

Einen Segen, der uns sagt: du bist wichtig und wertvoll. Du bist geliebt. Gott geht mit. 

Auch jeden Morgen fangen wir neu an, fragen vielleicht, was der Tag für uns bereit hält. 
 

Anregung    

Wenn ich morgens aufstehe, dann will ich wie beim Anpfiff eines Fußballspieles, bereit und 

aufmerksam sein für das, was heute kommt und wer mir begegnet. Ich kann am offenen Fenster 

in den Himmel blicken und mir vergegenwärtigen, dass Gott mich mit seinem Segen begleitet und 

ich ein Segen für andere sein darf. 

         Lied zum Anhören: 

Nimm die Zusage mit in die Woche:   

Du bist gesegnet – ein Segen bist du!      



 
           

2.Advent: Veränderung 

 
Die Vorfreude auf das Turnier wird stark getrübt durch eine katastrophale Menschenrechtslage in Katar. 

Seit der Vergabe der WM sind viele hunderte Arbeitsmigranten ums Leben gekommen. Und Katar ist 

eines der reichsten Länder der Welt. Wie können wir damit umgehen?  

Zu den kritischen Themen zählen unter anderem die Verletzung von Menschenrechten, die soziale 

Ungleichheit, sowie die Auswirkungen auf das Klima. Ein Weg kann sein, diese Zeit auch konsequent zur 

kritischen Auseinandersetzung damit zu nutzen. Und: seit die (Fußball-)Welt ihren Blick nach Katar 

richtet, wird darüber gesprochen, es rückt in den Blick und so manche Dinge wurden vor Ort auch schon 

verändert.  

Faires Leben und den Mut die Ungerechtigkeiten zur Sprache zu bringen, auch im Kleinen -  

da sind wir mitten bei den Themen des Advents. So steht z.B. in der Bibelstelle von heute: 

„Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt 

Frucht.“  (Jes 11,1)  

Das bedeutet: aus dem Kleinen entsteht Neues. Am Anfang von Veränderung  stehen die Erkenntnis der 

Notwendigkeit und meiner Möglichkeiten  - und eine Entscheidung für den ersten (vielleicht auch kleinen) 

Schritt. 
 

Anregung  

Entzünde eine Kerze für die Arbeiter in Katar und alle, die Gebet brauchen 

Fang im Kleinen an, etwas zu verändern!          
 

Nimm die Zusage mit in die Woche:  

Du kannst verändern!   

Lied zum Anhören:                                    

https://de.wikipedia.org/wiki/Katar
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/qatar-failure-to-investigate-migrant-worker-deaths-leaves-families-in-despair/


 
           

3.Advent: Jubel  

 

Egal bei welcher Sportart, wenn die Mannschaft, mit der man mitfiebert, gut spielt, gewinnt – 

dann freuen wir uns, sind begeistert. 

Wenn beim Fußball das erlösende Tor fällt, gibt es kein Halten mehr. Wie bei der WM 2014, als 

Deutschland Fußballweltmeister wurde. 

Der 3. Advent ist Gaudete - Jubelsonntag. Wir sollen gerade das tun: Jubeln mit Ausrufezeichen! 

Und den Grund meines Jubels, den will ich anderen erzählen, mit anderen teilen – damit sie sich 

mitfreuen können. So fordert uns Gaudete zum Freuen auf, weil das auch stark macht durch die 

Krisen des Lebens hindurch. 
 

Was ist dein Grund zum Jubeln? Vielleicht ist auch nur ein leises Jubeln?   

In Lukas 6 heißt es: „Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund“  
 

Anregung  

Achte in dieser Woche auf die guten Geschichten.  

UND: erzähle anderen davon!       Gute Geschichten auch hier  

Nimm die Zusage mit in die Woche:  

Du darfst dich freuen!   Lied zum Anhören:   



 
           

4. Advent: Gemeinschaft   

Fußball führt  Menschen zusammen: Alle kennen wohl das Erleben des Gemeinschaftsgefühls im Sport 

oder bei Sportveranstaltungen, z. B. wenn das Lieblingsfußballteam spielt. Gruppenzugehörigkeit und 

Geborgenheit. Man fühlt sich zugehörig, nicht alleine, hat ein gemeinsames Ziel.  
Keine Furcht, man steht zusammen – wie in einer Familie. Wir gehen nicht allein, weil wir alle zu einer 

großen Menschheitsfamilie gehören. 

„Wenn du durch Stürme gehst, halte deinen Kopf hoch oben und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit 

und du wirst niemals allein gehen“  - Dieses bekannte Lied (You’ll Never Walk Alone) drückt genau das 

aus. 

Auch der Advent führt Menschen zusammen, die sich in Gemeinschaft treffen, singen, backen, Glühwein 

trinken, erzählen…Vorbereitung auf Weihnachten!  

Wir feiern an Weihnachten den Emmanuel – Gott mit uns. Wir sind nicht allein! 

 

Anregung  

Wer ist für dich Familie - auch wenn ihr vielleicht nicht verwandt seid? 

Durch wen spürst du: du gehst nicht allein? – Wem willst du das mal wieder zeigen oder sagen? 

Melde dich (gerne jeden Tag) bei einem dieser Beziehungsmenschen – per 

Telefon/Postkarte/Messengerdienst … 

 

Nimm die Zusage mit in die Woche:  

Du bist nicht allein – Gott geht mit    Lied zum Anhören:   



 
           

Heiligabend: Finale 

 

 

Ein Fan ist ein:e begeisterte:r Anhänger:in einer Person oder Sache. 

Ein echter Fan hält zu seinem Verein – auch beim Abstieg aus der Bundesliga in die 

Regionalliga… echte Fans sind treu. Echte Fans leiden mit. 
  

Und wenn das mit Gott genau so wäre?  

Wir die Fans von Gott oder gar anders herum? Ein Blickwechsel? 

Weihnachten – das Finale der Adventszeit – erzählt davon, dass Gott in Jesus Mensch wird, auf 

die Erde (hin)absteigt, um uns Menschen nahe zu sein. Alles erlebt, was ein Mensch erlebt: 

Freude, Angst, Kälte, Trauer, Glück, Liebe, Tod. Gott schenkt sich uns. 

Aus Liebe und Treue zu den Menschen – ist Gott Fan von uns Menschen! 

 

Nimm diese Zusage für heute: 

Gott ist mein Fan – er ist für mich Mensch geworden. 

 

Lied zum Anhören:   

 

 

 



 
           

 

Am Ball bleiben, weil… 
 

 

Weil jede Seele Licht braucht. 

Und Weihnachten strahlt. 

Weil Sehnsucht Platz braucht. 

Und Weihnachten räumt ihn ein. 

Weil Kinder Geschichten brauchen. 

Und Weihnachten erzählt. 

Weil Gott wie Menschen nicht allein sein wollen. 

Und Weihnachten verbindet uns. 

Weil alle Welt Liebe braucht. 

Und Weihnachten feiert sie. 

 

Christina Brudereck – deutsche evangelische Theologin und Schriftstellerin (*1969), Zitateheft 2021 

 

 

 

Wir wünschen  

bestärkende und gesegnete 

Weihnachten 
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