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Predigt zu Lukas 21, 25 – 33 
2. Advent / 8. Dezember 2019 in Großaspach 

 

Lesung: Jesaja 35, 3 - 10  
 

Hinführung    Wer sich mit der Geschichte des Alten Israel beschäftigt 

und dabei die Geschichtsbücher des Alten Testaments durchstreift, be-

gegnet den Namen vieler Völker und Stämme, die damals den Nahen und 

Mittleren Osten bewohnten: Midianiter, Edomiter, Moabiter, Philister, Am-

moniter, Kanaanäer, Assyrer, Babylonier, Elamiter, Hethiter – die Liste 

ließe sich leicht noch verlängern. Erstaunlich ist: Allesamt verliert sich ihre 

Spur im Dunkel der Geschichte. Nur ein einziges Volk ist heute noch da 

und lebendig: Die Juden, Nachfahren der Israeliten. Sie vermochten zu 

überdauern, obwohl sie eine einzigartige Geschichte des Leidens und der 

Verfolgung durch Jahrtausende hindurch zu ertragen hatten. Sie hatten 

aber etwas, was die anderen so nicht hatten: Ein einzigartiges Verspre-

chen Gottes. Ein Heilsversprechen: „Ich habe dich bei deinem Namen ge-

rufen, du bist mein!“ Und bleibst es! Was auch kommen mag. Ich werde 

dich niemals vergessen oder verlassen! Aus dieser Verheißung heraus 

vermochte Israel und das Judentum unzählige Male und über unglaublich 

lange Zeiten „im Advent“ zu überleben – im Warten darauf, dass Gott sie 

wieder erretten und heimführen würde – heim ins Land, heim nach Jeru-

salem.  

Jahrzehnte leben sie schon als Verschleppte und nach Babylon Ver-

bannte. Viele sind müde Geworden, zu müde, um noch hoffen zu können. 

Aber dann erreicht sie doch das Wort des Propheten, in dem Gott nahe 

Rettung ansagt. KGR Bernd Krämer wird uns hören lassen, welche Froh-

botschaft der Prophet Jesaja dem Gottesvolk in der Verbannung ausrich-

ten durfte. Wir hören einen Abschnitt aus dem 35. Kapitel.  
 

Lesung 

Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den 

verzagten Herzen: „Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer 

Gott! Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und wird euch 

helfen.“ Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der 

Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, 

und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in 

der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor 

trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, 

sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras 
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und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, 

der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten; nur sie 

werden auf ihm gehen; auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es 

wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen; sie sind dort 

nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des 

HERRN werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; 

ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden 

sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen 
 

 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Zwei Bilder begegnen uns an diesem 2. Advent. Die „mü-

den Hände und weichen Knie“ hier, dort hingegen aufrecht daherkom-

mende Menschen mit erhobenem Blick. Beim Propheten Jesaja vernehmen 

wir Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie!; und bei 

Jesus hören wir: Seht auf und erhebt eure Häupter!  Unser Körper wird 

hier zum Bild und unsere körperlichen Erfahrungen quasi zum Anschau-

ungsmaterial – müde gewordene Glieder hier und offenbar neu erstarkte 

Menschen dort; um Körpersprache geht es, um das, was der menschliche 

Körper zeigt.  

Wer körperlich arbeitet, weiß, wovon die Rede ist; nach vielen Stunden 

körperlicher Arbeit ist die sprichwörtliche Luft raus, die Spannkraft dahin 

und in Händen, Beinen oder im Rücken deutlich zu spüren, was das Ta-

gesgeschäft bestimmt hat. Wer so arbeitet und sich dann nach dem 

Abendbrot im warmen Wohnzimmer zur Tagesschau in den Sessel setzt, 

wird den Wetterbericht nur selten sehen, weil der Körper sich nach weni-

gen Minuten schon zu holen pflegt, was er braucht: Schlaf. Entspannung 

und Schlaf. Das Wunderbare dabei ist die Erfahrung: Schlaf hilft. 15 Minu-

ten Tiefschlaf während der Tagesschau verbessern zwar nicht den politi-

schen Kenntnisstand, können manchmal aber schon helfen, danach wieder 

zwei oder drei Stunden durchzuhalten, bis die größere Portion Ruhe 
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schließlich unausweichlich wird. Schlaf hilft. Schlaf ist eine entscheidende 

Quelle. Am Morgen erlebe ich, wie die Kraft zurückgekehrt ist, strecke 

mich und spüre, wie ich wieder Lust habe anzupacken. Wo das nicht der 

Fall ist, liegt es meist nicht an unserem Körper. Wo körperlich gesunde 

Menschen am Morgen so müde und antriebsarm erwachen, wie sie am 

Abend eingeschlafen sind, da ist das Loch meist in der Seele. Es ist er-

staunlich, wie sehr die Seele unsere Körpersprache bestimmt. Aufrecht 

oder geknickt. Lustlos schlaff oder angespannt motiviert. Mit geradem Rü-

cken und aufrechten Hauptes daherkommend, oder schon von weitem er-

kennbar gebeugt… von einer aktuell drückenden Erfahrung vielleicht oder 

vom Leben überhaupt.  

Liebe Gemeinde. Was hilft mir zu leben? Was hilft uns Menschen, Motiva-

tion aufrecht zu erhalten, motiviert und mit Lust und Kraft und im besten 

Fall mit innerer Freude zu tun, was „meine“ Aufgabe ist? „Aufrecht erhal-

ten“ habe ich eben gesagt, will in diese Formulierung aber auch einschlie-

ßen alle – zuweilen auch sehr anstrengenden – Seelen-Schwankungen – 

Frust und daraus Motivationsmangel, Erfahrungen – ob nun tatsächliche 

oder nur vermeintliche – ausbleibenden Erfolgs und daraus Zweifel an der 

Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns – kurzum: Erfahrungen, die niemand er-

spart bleiben, der engagiert arbeitet. Was hilft mir zu leben? Was hilft mir, 

immer wieder aufzustehen und mich neuen Zielen und Wegen hinzuge-

ben? Ich glaube, im Leben ist es wie im Sport: Ein kurzer Spurt ist nicht 

das Problem, der Marathonlauf hingegen schon. „Marathon“: Die langen 

und sehr langen Etappen im Leben. Durchhalten. Säen und ganz lange 

nicht ernten; dazwischen pflegen, hacken und düngen, schauen und noch-

mals schauen, stets aufmerksam bleiben und keinen Schlendrian einkeh-

ren lassen, und erst nach ganz langer Zeit Frucht sehen. Ich habe den 

Eindruck, dass unsere Gesellschaft und Mentalität uns immer mehr nur auf 
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den ganz kurzen Spurt konditioniert: Das musst du sofort haben und dort 

muss du unbedingt hin; das ist jetzt plötzlich angesagt und hier musst du 

sofort zugreifen! Der kurze Kick und der schnelle Hype. Fastfood-Leben 

und Häppchenkultur. Seelen im Dauer-Kurz-Spurt-Modus. Die lange Dis-

tanz hingegen wird kaum mehr trainiert und das Marathon-Herz nur noch 

selten ertüchtigt – durchhalten, aushalten, dennoch hoffen, ertragen, mit-

tragen, mit Schwerem zurechtkommen, ohne zu verzweifeln, ohne hinzu-

schmeißen, ohne in Selbstmitleid und Weinerlichkeit zu versinken; nicht 

immer auf der Gewinnerstraße gehen wollen, sondern aus Überzeugung 

auch Gegenwind aushalten können. Die lange Distanz. Die im Dauer-Kurz-

Spurt-Modus verkümmern Seelen, bleiben unreif und werden nicht selten 

dauerhaft hoch-pubertär. 

Liebe Gemeinde. Der Seelen-Marathon der Israeliten in Babylon dauerte 

mehr als ein halbes Jahrhundert. Vielen ist die Kraft ausgegangen, wer 

mag’s ihnen verdenken! Hoffnung dahin, Verzweiflung längst passé und 

gewichen der Lethargie: Gott hat uns vergessen, seine Verheißungen zu-

rückgenommen und sein Angesicht für immer von uns abgewendet. Und 

darum die Hände vieler unaussprechlich müde und die Beine kraftlos. 

Wenn ein Mensch keine Perspektiven zu haben glaubt, droht seine Seele 

zu verhungern. Und sein Körper wird Hunger spiegeln. Aber auch umge-

kehrt: Wo ein Mensch neu aus- und dabei aufgerichtet wird, wo er plötzlich 

Land in Sicht erlebt, wo sich ereignet, was Jesus sagt: Seht auf und erhebt 

eure Häupter, weil Erlösung kommt.  

Liebe Gemeinde. Dieses Jesus-Wort, das als Wochenspruch über dem 2. 

Advent steht, gehört in einen Zusammenhang hinein, der uns immer wie-

der ins Bewusstsein kommen muss. Wir sind im 21. Kapitel des Lukas-

evangeliums. Hier lesen wir: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, 

Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie 
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werden ratlos sein (verzagen) vor dem Brausen und Wogen des Meeres, 

und die Menschen werden sterben (vergehen) vor Angst 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 sehet auf und erhebet eure 

Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Liebe Gemeinde. Vom letzten Advent Gottes hören wir hier. Was Jesus in 

so manchem seiner Gleichnisse erzählt hat, geschieht hier: Dem als Eigen-

tum gehört, wo und wovon die Vielen leben, kommt nach langem Ausblei-

ben zurück und erlebt dabei, dass er längst nicht mehr erwartet wurde. 

Erlebt auch, dass die dort leben, offenbar vergessen oder überhaupt nicht 

mehr gelernt haben, dass, wo und wovon sie leben, einem großen HERRN 

gehört. Und der da kommt, sieht es schon von weitem: Was vermeintlich 

niemand gehört, wird auch nicht gepflegt, wird vielmehr von allen nur 

genutzt und von allzu vielen sogar verdreckt, misshandelt und rücksichts-

los ausgeplündert. Und ist der eine Ort und Platz ruiniert, so ziehen sie 

weiter zum nächsten und übernächsten – Platz ist ja jede Menge, Platz im 

großen Garten Erde, der keinen Besitzer hat. Und dann ist dieser Garten 

plötzlich doch endlich, zu klein für die Gier und Ruchlosigkeit der sich für 

autonom und niemandem verantwortlich erklärenden Menschen. Und 

dann ist da plötzlich unüberhörbar das Brausen und Wogen des Meeres, 

das den Zauberlehrling Mensch in Angst und Bange versetzt. „Die Kräfte 

der Himmel im Wanken“, heißt es im Evangelium, und vielleicht dürfen wir 

dazusetzen: Die Kräfte der Natur auf dem besten Weg, außer Rand und 

Band zu geraten.  

Liebe Gemeinde. Was hilft mir zu leben? Was hilft mir, den Marathon des 

Lebens weiter zu laufen - Trotz der Erkenntnis, wie sehr ich selber und wir 
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Christen alle miteinander schuldhaft und beschämend in dieses Geschehen 

des Frevels am wunderbaren Garten unseres HERRN hineinverflochten 

sind? Mir hilft, was ich von Christus höre, das Wort, auf den der ganze 

Abschnitt zuläuft: Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf 

und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht! Der HERR der 

Welt, Christus: Mitten in der größten Not kommt er, und kommt nicht, um 

uns quasi in die Pfanne zu hauen, um „ätsch“ in unsre selbst verschuldeten 

Sackgassen hineinzurufen oder „schaut doch zu, wie ihr aus dem Schla-

massel wieder rauskommt oder ersauft wegen mir doch in euren selbst-

fabrizierten Sintfluten“. Nein, so kommt Christus nicht, so verheißt er sich 

nicht; vielmehr bleibt er sich treu, bleibt der, den wir kennen von seinen 

Erdentagen: Mitleidend, helfend, zugewandt, rettend. Und darum sagt er: 

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Auch der 

wiederkehrende HERR kommt zur Rettung. Das ist es, was mich hält, liebe 

Gemeinde; Gottes geduldig-rettender Christus-Marathon mit seiner gelieb-

ten Welt verwehrt mir Mensch und Christenmensch kategorisch, seine 

Welt und Schöpfung einfach aufzugeben und für einen hoffnungslosen Fall 

zu erklären. Denn am Ende kommt Christus, der HERR der Welt – ER hat 

das letzte Wort. ER allein! Und er sagt Erlösung und Rettung. Rettung 

durchs Gericht hindurch. Darum tun wir gut daran, uns auf Rettung ein-

zustellen und möglichst viele Menschen mitten in schweren Herausforde-

rungen mit ganz viel Osterhoffnung anzustecken. 

Martin Kaschler 
2. Advent 2019 / Großaspach 


