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Gottesdienst am 2. Advent

„Zeit für den aufrechten Gang.“
Mit erhobenem Haupt Gottes Menschlichkeit entgegensehen.

Der katastrophalen Angst zum Trotz.

Predigt über Lukas 21,25-33
Am 8. Dezember 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

[ Der Predigttext wurde bereits als Evangelium des Sonntags verlesen: Lukas 21,25-33 in der Luther-Übs. 2017.
  Darüber wird nun auch gepredigt. ] Jesus Christus spricht:

Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen,
und auf Erden wird den Völkern bange sein,
und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres,

und die Menschen werden vergehen vor Furcht
und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde;
denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.

Und alsdann werden sie sehen
den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.

Wenn aber dieses anfängt zu geschehen,
dann seht auf  und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.

Und er sagte ihnen ein Gleichnis:

Seht den Feigenbaum und alle Bäume an:
wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist.

So auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist.

Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht.

Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.

(1)

Es werden Zeichen geschehen, sagt Jesus. An Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden 
wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Mee-
res... Das klingt, als habe die alte Prophezeiung unsre Zeit vor Augen – unsre Generation. Unsre 
Klimakatastrophe. 

Ich habe mir diesen Text nicht ausgesucht, liebe Gemeinde, darüber soll heute von allen 
evangelischen Kanzeln gepredigt werden, das ist dran am 2. Sonntag im Advent 2019, seit 
Jahren ist das vorgegeben. Wer hätte sich diesen Text schon ausgesucht – in hörbarer Weite 
zur Norder Eisbahn, in riechbarer Entfernung zu Glühwein und Punsch?

Es werden Zeichen geschehen...  Ja, es geschehen Zeichen, mehr als genug. Na gut, vielleicht 
nicht unmittelbar an Sonne, Mond und Sternen. Aber Taifune tun´s wohl auch, gewaltige Stürme 
mit Starkregen – das Wort kannten wir früher nicht einmal –, Buschfeuer, so als brennte die Hölle, 
unkontrollierbar – Dürrekatastrophen, auch Erdrutsche, schmelzende Gletscher, steigender Meeres-
spiegel. Venedig säuft uns ab, und ganze Paradies-Inseln gehen in der Südsee unter. Es geschehen 
Zeichen, statistisch nicht zu leugnen, Wissenschaftler können es messen, alle können es spüren. … 
und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sol-
len über die ganze Erde …

Eine Zeitansage. Mit Blick in die sich abzeichnende Zukunft. Angesagt für´s Hier und Heute.

Natürlich: Gelesen wurde das alles auch schon früher, erschreckt haben diese Worte auch schon 
ganz andere Generationen. Im Reformationszeitalter schienen sich Zeichen an Sonne und Mond zu
häufen. Hatte nicht Martin Luther im Papsttum den Antichrist entlarvt? War damit nicht die Endzeit
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eingeläutet? Die kirchliche Welt in Unordnung, die Türken vor den Toren Wiens, und die ganze be-
kannte Welt aus den Angeln! Für das Jahr 1524 erwartete man eine globale Sintflut, und als wären 
es heutige News-Ticker, sahen sich die Zeitgenossen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit ei-
ner immer dichter werdenden Berichterstattung über bedrohliche Ereignisse konfrontiert.1 In Ein-
blattdrucken wurden „erschröckliche“ Phänomene ausgemalt: Feuerball über Zeisenhausen, Mond- 
und Sonnensäule über Nürnberg, schwere Unwetter über Sachsen, Nordlicht über Forchheim, Ne-
bensonnen über Köln – aber auch ein Kornregen über der Grafschaft Ortenburg, Blutwasser bei 
Beyselstein, Tornado über Augsburg, Erdbeben in Florenz, Komet über Konstantinopel...

Der Schrecken hatte auch damals ein Ziel – immer ging es den Publizisten und den Predigern um 
die Umkehr des Menschen: Hört auf mit eurer Gottlosigkeit, nehmt Gott endlich ernst, richtet euch 
auf Ihn aus, denn Er kommt bald! Und es kam – der 30-jährige Krieg. Kein Anlass also zum Opti-
mismus, wenn wir die alten Worte heute hören: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und 
Mond und Sternen. Aber auch kein Anlass, die alten Worte zu relativieren: Jede Generation sollte 
neu hinhören. Wir haben wohl besonderen Grund dazu.

(2)

Und der Schrecken ist nicht alles: Wenn wir uns durch die ersten Sätze hindurchlesen, merken wir 
schnell: Die Prophezeiung will uns ja gar nicht verunsichern – sondern trösten. Inmitten des bevor-
stehenden Infernos blitzt Rettung auf!

Ja, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen und die Menschen werden vergehen 
vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, aber – aber 
alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und 
Herrlichkeit. Was für ein Advent! Als ob sich am Ende des Katastrophen-Tunnels das Licht zeigt –
so leitet die Bibel unsren Blick auf den Menschensohn. Dem Untergang zum Trotz erscheint Gott 
in seiner Menschlichkeit.

So wird der globale Schrecken zum Indiz für die Gegenbewegung Gottes. Diese Prophezeiung will 
Hoffnung schüren. Und das Feuer der Menschlichkeit Gottes entfachen. Das ist Sein Advent: Inmit-
ten der katastrophalen Angst kommt der menschliche Gott zur Welt. Wie einst in der lausigen Fut-
terkrippe eines elenden Stalls in Bethlehem – so kommt er am Ende mitten hinein in das Elend uns-
rer Welt: diesmal mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und der Clou des ganzen Katastrophensze-
narios: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil 
sich eure Erlösung naht! Hebt den Blick! Richtet euch auf! Streckt das Rückgrat!

Das ist der Clou: Wenn ihr die ersten Anzeichen der globalen Schrecken erkennt, ist es Zeit für den 
aufrechten Gang. Mit erhobenem Haupt erwarten wir die göttliche Menschlichkeit – und lassen uns-
ren Blick nicht länger vom teuflischen Untergang gefangen nehmen. Wenn ihr seht, dass dies alles
geschieht, sagt Jesus, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Das Reich der Gerechtigkeit, der 
Mitmenschlichkeit, der Versöhnung. Und der Menschenwürde für alle: Selig seid ihr Armen; denn 
das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert; denn ihr sollt satt werden. Selig 
seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr werdet lachen.2 Das ist der Sinn des Szenarios – das ist das 
Ziel der Zeitansage: Trost – Hoffnung – aufrechter Gang, erhobenen Hauptes.

(3)

Noch einmal zum Festhalten: Mit erhobenem Haupt erwarten wir Christen die göttliche Mensch-
lichkeit – und lassen unsren Blick nicht länger vom teuflischen Untergang gefangen nehmen.

Viele, viel zu viele Menschen reagieren ja ganz anders. Klimakatastrophe? Migrationswellen? Un-
tergangs-Szenarios? Von wegen Augenhöhe! Seht herab auf andere, sagen viele, drückt eure Mit-
menschen, wie ihr nur könnt: nach unten, immer weiter nach unten – beleidigt andere, wo immer ihr

1 Siehe den Katalog zur Ausstellung „Luther, Kolumbus und die Folgen“, Nürnberg 2017, Seite 185 ff
2 Aus der Feldrede (entsprechend der Bergpredigt) bei Lukas, Kap. 6,20b-21
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könnt – zeigt keinerlei Respekt, gegen nichts und niemand – macht verächtlich, was ihr verachtet: 
den Staat – unser Gemeinwesen – die Bundeskanzlerin – den Eritreer in deiner Nachbarschaft. ---

Woher kommt diese Haltung? Woher diese Niedertracht? Aus der tiefsitzenden Angst, selber unter-
zugehen? Aus der eigenen Haltlosigkeit: keine Sicherheiten, keine Werte, keine Orientierung? Oder 
gar aus der Verzweiflung an der Welt und an sich selbst: aus abgrundtiefer Selbstverachtung?!

Schauen Sie doch mal spaßeshalber auf Facebook nach – da gibt es ein Forum, das heißt 
„Norder Dialog“. Hat 2.641 Mitglieder. Kaum zu glauben, wie da gegen Christen und gegen 
die Kirche gehetzt wird. Noch schlimmer manche Reaktionen auf die EKD-Ankündigung, 
ein Schiff zur Flüchtlingsrettung einzurichten: oft hasserfüllt, manchmal offen rassistisch, 
häufig so, dass Menschen verunglimpft werden, und Mitmenschlichkeit auch.

Nein, Ihr habt es wirklich nicht gehört, und Ihr habt auch nichts verstanden:

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht! Das hören wir Christen aus 
dem Munde unsres Gottes, der uns liebhat. Der allen Menschen mit Liebe begegnen will. Der uns 
gerade angesichts katastrophaler Entwicklungen an Seine Seite ruft: Hebt den Blick! Richtet euch 
auf! Streckt das Rückgrat! Nehmt den menschlichen Gott wahr – wann und wo immer er kommt: als
Menschensohn am Ende der Zeiten: wolkig, kraftvoll, herrlich. In unsrer Zeit wohl viel verborge-
ner... Aber immer mit dem Antlitz eines Menschenfreunds. 

Das ist nicht schwer zu glauben! Immer ist das Kind in der Krippe unser Kriterium, nicht nur in der 
Vorweihnachtszeit: ein Kind armer Leute, ein Jude gar, schon kurz nach seiner Geburt vom Tode 
bedroht, auf der Flucht ins Ausland ein Asylantenkind. Er ist es, der uns erlöst: von Selbstverach-
tung und Menschenhass – von der Unfähigkeit zur Nächstenliebe.

Vieles gibt es, das uns heute Angst machen kann. Einen gibt es, der uns von aller Angst erlöst:
Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Das gilt. Das bleibt, immer und ewig:

Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.
Spricht Jesus Christus: der da war, der da ist und der da wiederkommen wird. Amen.


