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Liebe Gemeinde. Schwere Kost bieten die Lieder und Texte dieses zwei-

ten Sonntags im Advent. Von endzeitlichen Zeichen hören wir, von Kräf-

ten der Natur, die ins Wanken geraten und von Menschen, deren Hoff-

nungskräfte mehr als aufgebraucht sind. Erschöpft und ratlos schreien 

sie zu Gott: Warum hast du uns vergessen, verlassen; warum lässt du 

uns abirren von deinen Wegen; warum mutest du uns das zu; warum 

uns, die wir uns doch als deine Kinder glauben? Ach mein Gott, dass du 

den Himmel zerrissest und führest herab.... o Heiland, reiß die Himmel 

auf! Herab, herab vom Himmel lauf! Wo bleibst du, Trost der ganzen 

Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt?  

Menschen in großer Not: Stimmen aus verschiedensten Zeiten und bis zu 

zweitausend Jahre voneinander entfernt habe ich eben ineinander ver-

woben und miteinander verquickt, Stimmen und Herzen von Menschen, 

die aber eines gemeinsam haben: Sie warten auf Gott, warten schon so 

lange, sehnen sich nach seinem Eingreifen, und sind kurz davor, resig-

nieren zu wollen; verzweifelt halten sie Ausschau nach Erlösung und 

dem, der sie bringen soll: Dem Heiland, dem Messias, dem Erlöser.  

Dass es gefährlich werden kann, wenn Menschen nur noch nach dem 

Erlöser Ausschau halten wollen, wissen wir Deutschen aus unserer Ge-

schichte besonders gut. Die politisch am Ende der Zwanziger- und Be-

ginn der Dreißigerjahre völlig zerrissene Weimarer Republik gepaart mit 

einer zuvor nie dagewesenen Weltwirtschaftskrise, die unser Land be-

sonders hart und nachhaltig getroffen hatte, ließ in Millionen verzweifel-

ter, verängstigter, verarmter und ratloser Menschen die Sehnsucht nach 

politischer Erlösung so stark werden, dass sie sich schließlich willig dem 

ergaben, der ihnen scheinbar aus dem Herzen zu sprechen schien: Hit-



ler, mit dessen Namen sie bald schon das Heil verbanden und dabei, oh-

ne es zu merken, eine pseudoreligiöse Grußformel praktizierten, die dem 

Führer eine göttliche Erlöserstellung zu geben bereit war. Seine einfache 

Weltsicht, seine konsequente Einteilung der Welt in Gut und Böse, 

Freund und Feind, Volksgenosse und „Schädling“, sein besonderes Ge-

schick die eigenen und hausgemachten Probleme und Nöte anderen in 

die Schuhe zu schieben und den Volkshass auf sie zu lenken, wurden 

dabei zu nicht mehr hinterfragbaren quasi-religiösen Wahrheiten. „Unser 

Erlöser und Führer“: Er hat die Wahrheit und wir folgen ihm. Der Mas-

senwahn und die Massensuggestion jener Jahre - so werden sie wenigs-

tens ein wenig begreifbarer: Was doch (fast) alle tun und für wahr und 

richtig halten, das kann doch nicht falsch und verkehrt oder gar verwerf-

lich sein? Die Antwort der Geschichte auf diese Frage lautet: Doch! Und 

auch heute. Verfallen wir bloß nicht der Täuschung, dass fundamentale 

Irrwege bloß der Geschichte angehörten und nicht potentiell auch der 

Gegenwart. Und vielleicht ist in der momentanen Tagespolitik der auf 

jeden Fall schon zu sehen und zu nennen, der unser reiches Europa 

einmauern und damit wie eine Insel der Seligen bewahren zu können 

glaubt, an der die Flutwellen der Armut sich einfach totlaufen. 

Liebe Gemeinde. Was ist es, das Menschen wenigsten in höherem oder 

gar hohem Maße feien kann, weitgehend unkritisch der Massensuggesti-

on und dem Mitläufertum zu verfallen? Was ist es, das Menschen befä-

higt, nein zu sagen, wo fast alle ja rufen, und ein deutliches „ja, hier bin 

ich gefragt!“, wo die große Mehrheit „geht mich doch nichts an!“ sagt? 

Ich bin überzeugt: Es ist die Religion, re-ligio, aus dem Lateinischen 

übersetzt: Rückbindung. Wer eine normative und verbindliche Rückbin-

dung pflegt, wird von Hause aus nicht unkritisch leben können, wird jede 



neue Bindung, die nach ihm greifen möchte, an seiner re-ligio, an seiner 

letzten Rückbindung messen und überprüfen.  

Die Worte unseres heutigen Predigttextes sind Menschen gesagt und zu-

gesprochen, die so gehandelt haben. Sie lebten in der kleinasiatischen 

Stadt Philadelphia auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Sie bildeten dort 

an der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert eine kleine Christengemeinde; 

realistisch beschrieben: Eine verschwindend kleine Christenschar inmit-

ten der damaligen heidnisch-religiösen Großlandschaft des Römischen 

Reiches und seines Staatskultes. Ich lese aus dem letzten Buch der Hei-

ligen Schrift, der Offenbarung, Kapitel 3. Der Seher Johannes weilt auf 

der ägäischen Insel Patmos und hat dort eine große Vision, eine Chris-

tus-Vision. Er schaut Jesus Christus, den Auferstandenen, und erhält von 

ihm neben vielem mehr diese Botschaft und diesen Auftrag: 

Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, 

der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und nie-

mand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf: Ich kenne deine 

Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie 

zuschließen; denn du hast (nur) eine kleine Kraft und hast mein Wort 

(dennoch) bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. (...) Weil 

du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren 

vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen 

Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald; 

halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme! 

Liebe Gemeinde. Wie wir diese Worte individuell sehr verschieden jetzt 

wohl gehört haben mögen: Als Lob, Anerkennung und Zuspruch oder 

eher mit großem Ernst appellierend, beim nächsten Mal ja nicht nachzu-

lassen, oder gar als versteckte Drohung: Gut gemacht „dieses Mal“, aber 

pass bloß auf, dass du auch der nächsten Versuchung und Probe wider-



stehen können wirst, denn sonst ist die Krone des Lebens weg?! Die Of-

fenbarung wirkt tatsächlich an vielen Stellen bedrohlich und die Worte 

Jesu befremden nicht selten, weil wir ihn aus den Geschichten der Evan-

gelien doch so anders kennen, so viel sanftmütiger und nachsichtiger, 

geduldiger und barmherziger. Für mich habe ich darum entschieden: Das 

Buch der Offenbarung sollte nur lesen und zu sich nehmen, wer zuvor 

die Evangelien ganz und gar in sich aufgesogen hat. Denn dieses Buch 

und seine Texte sind Menschen geschrieben, die in einer ganz besonde-

ren historischen und geistlichen Situation lebten. Zum ersten Mal wurde 

der Christusglaube „flächendeckend“ lebensgefährlich und das öffentli-

che Bekenntnis zu Jesus Christus im schlimmsten Fall zum Todesurteil. 

Denn der römische Kaiser Domitian ließ sich nicht nur mit „mein Herr 

und mein Gott“ anreden, sondern verlangte darüber hinaus reichsweit, 

dass ihm in Form eines einmaligen Opfers religiös gehuldigt werden 

musste. Religion war damit Staatsräson und wurde von Domitian quasi 

als Kitt gebraucht, um dem bröckelnden Römischen Reich wieder mehr 

innere Festigkeit in der Rückbindung an seinen Gott-Kaiser zu verleihen. 

Wer dieses Opfer verweigerte, so seine Logik, entlarvte sich selber als 

Feind des Reiches und sprach damit sein eigenes Todesurteil. So einfach 

ist das. So einfach war das auch für einen Hitler: Wer nicht mit Haut und 

Haar für mich ist, ist gegen mich, ist mein Feind. So waren und so sind 

Diktatoren durch alle Zeiten gestrickt. Menschen sind für sie nur Mittel 

zum Zweck, haben nicht wirklich ein Gesicht, sondern sind einzig Werk-

zeuge ihrer meist kranken Weltvisionen; der Einzelne zählt nichts, hat 

außerhalb des diktatorischen Plans keinerlei Würde und Wert und Le-

bensrecht. Darum wurden im Nationalsozialismus Menschen mit Behin-

derungen zu sogenannten „unnützen Essern“ erklärt und ohne Gewissen-

regung systematisch ermordet. Es gibt für Diktatoren keine Rückbin-



dung, keine religio, und damit keinen und keine Instanz, der sie verant-

wortlich sind und der sie einmal Antwort geben müssten. Bis aufs Blut 

gereizt wurde Hitler deshalb, als aus der Ende 1933 fast gänzlich gleich-

geschalteten und auf Führerlinie gebrachten Deutschen Kirche eine klei-

ne Gruppe von Geistlichen ausscherte, sich Bekennende Kirche nannte 

und schließlich im Mai 1934 die sogenannte Barmer Theologische Erklä-

rung veröffentlichte. Wie eine Speerspitze gegen den Diktator heißt des 

da im 1. Artikel: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift be-

zeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben 

und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. / Wir verwerfen 

die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Ver-

kündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch ande-

re Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenba-

rung anerkennen. 

Liebe Gemeinde. Das war, um in den Denkkategorien Hitlers zu bleiben, 

eine geistliche Kriegserklärung. Und auch der römische Kaiser konnte es 

nur als geistliche Kriegserklärung verstehen, als viele junge Christinnen 

und Christen damals das Kaiseropfer kategorisch ablehnten. Diese Chris-

tenmenschen aus Philadelphia aber wussten genau: Es gibt einen Platz, 

auf den niemand Anrecht hat, als Gott allein. Es ist der Stuhl in meiner 

Seelenmitte, wo mein Gewissen zu Hause ist. Mein Gewissen ist in Chris-

tus gebunden. Ein Gott-Kaiser und ein Führer haben hier weder An-

spruch noch Platz. Das ist es, was diese frühen Christen in Kleinasien 

längst begriffen hatten: Feuer und Wasser können nicht auf demselben 

Stuhl Platz nehmen. Das Feuer der Liebe Gottes, das ja und nochmals ja 

sagt zu seiner geliebten Welt und darum auch zu uns, zu Ihnen und mir 

ganz persönlich: Es geht nicht zusammen mit dem Eiswasser diktatori-

scher Weltverständnissysteme, denen jenseits ihrer Herrschaftsphanta-



sien die Menschen und die ganze Welt egal sind. Der Große Hirte der 

Welt will in meinem Herzen und Gewissen wohnen, der hinterher geht, 

mitleidet und mit hofft und mich und seine ganze Welt auf seinen Schul-

tern heimtragen will – und darum auch wird.  

Liebe Gemeinde. Das haben die Christinnen und Christen den Worten 

Jesu, die ihnen der Seher Johannes überbrachte, entnommen: Trotz Leid 

und Dunkelheit, trotz Ratlosigkeit und vieler Weltsackgassen, auf der 

Brücke des Weltenschiffes steht der Heiland und Erlöser Jesus Christus. 

Und er sagt: Ich habe die Schlüssel in Händen; ich habe vor dir aufge-

schlossen.... am Ostermorgen aufgeschlossen Zukunft und Heil, und 

niemand kann mehr zuschließen. Ich habe vor dir zugeschlossen... Kar-

freitagabend zugeschlossen Worte der Resignation und Hoffnungslosig-

keit, zugeschlossen, dass du mit deiner Schuld alleine bleiben musst, zu-

geschlossen auch, dass du selber aus deinem Leben ein Gutes und Gan-

zes und Vorzeigbares machen musst: Glaube mir: Ich vermag aus dei-

nem Leben voller Halbheiten und Brüche ein Heiles und Ganzes zu ma-

chen. Denn ich stehe auf der Brücke dieser Welt. Darum fürchte dich 

nicht. Gehe getrost deinen Weg und lass dein kleines adventliches Licht 

in dieser Welt hinein scheinen. Es wird vielen zum Licht ihres Lebens 

werden, zur Hilfe, zum Trost und dann zur großen Freude. Amen. 

Martin Kaschler 

	  


