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Wir beginnen heute die Adventszeit und die meisten begehen sie ja so, dass es wie eine vorgezogene 
Weihnachtszeit ist, nur etwas stressiger, weil man das Weihnachtsfest vorbereitet. Ursprünglich war die 
Adventszeit eine Bußzeit, in der man gefastet hat und sich vorbereitet hat auf das Kommen Jesu in die 
Welt. Eine Zeit der Erwartung, eine Aufräumzeit, eine Zeit mit unbändiger Sehnsucht nach Veränderung.
Typische Texte dazu sind die Predigten von Johannes dem Täufer, der die Menschen zur Buße eingeladen 
hat, die Texte der Propheten, die das Kommen des Messias verkündigt haben. Der Einzug Jesu in Jerusa-
lem, als sie ihm alle zujubeln und er – wie es die Propheten vorausgesagt haben – auf einem Esel in die 
Stadt einreitet. Aber auch Texte zum Ende der Welt und dem 2. Kommen Jesu. Denn es geht heute ja nicht 
mehr um die Erwartung des 1. Kommens Jesu wie bei den Propheten, sondern um sein Kommen zu uns 
jeden Tag neu. Um seine Nähe, seine Berührung, seine Gegenwart und um sein Wiederkommen am Ende 
der Zeit. Und einen solchen Text will ich heute zugrunde legen: Ich lese Lk 21,25-28

Eine Welt geht unter, alles stürzt ein, was gestern noch als sicher galt. Vermutlich hatten dieses Gefühl 
schon etliche von Euch. 

Ich hatte dieses Gefühl  diese Woche sehr existenziell. Die Polizei Siegburg rief bei mir an, als ich gerade 
beim Einkaufen war und teilte mir mit, dass mein Vater von einem Auto angefahren worden sei und schwe-
re Kopfverletzungen habe. Mein erster Gedanke: Nun ist es vorbei, nun ist die Zeit gekommen, Abschied zu 
nehmen. Das kann nicht gut ausgehen. Es war auf einer Bundesstraße, und da fahren die Autos schnell. Als 
ich mich dann auf den Weg machen wollte mit dem geliehenen Auto meiner Nachbarin, weil mein eigenes 
in der Werkstatt war und noch meine Einkäufe einräumen wollte, fielen mir 8 Eier aus dem Kühlschrank auf 
den Boden. Ich fiel dann noch über eine Bordsteinkante als ich den Eingang der Klinik suchte und fuhr mit 
dem geliehenen Auto fast gegen eine Schranke. Die Nachricht überwältigte mich. Ich konnte nicht mehr 
klar denken und schon gar nicht klar handeln.

Und wenn wir in die Welt schauen? Ebola in vielen Staaten Afrikas, ganze Länder sind gefährdet. Terror 
in Nahost, aber inzwischen nicht mehr nur da, sondern überall, auch bei uns in Aachen war schon mal ein 
Anschlag geplant. Verfolgung religiöser und ethnischer Minderheiten, ganz besonders aber von Christen. 
Krieg gar nicht weit von uns entfernt. Atomgefahr durch den Iran, der offen sagt, dass er Israel auslöschen 
will und sein Existenzrecht verleugnet. Atomgefahr aber auch durch die vielen Reaktoren, die nicht sicher 
sind und den Müll, der irgendwo lagert.

Ich könnte so weiter machen und all die Krisen dieser Welt aufzählen. Ich fände kein Ende und mit jeder 
Minute, die ich spräche, wären wir mehr entmutigt und irgendwann emotional vermutlich am Boden.
Wird in diesen unseren Untergangserfahrungen bruchstückhaft das eine große kosmische Ende vorweg-
genommen, von dem Jesus in seinen sog. Endzeitreden spricht? Ragt mit diesen Untergängen in die Zeit 
hinein, was am Ende der Zeit stehen wird? Oder stehen wir bereits am Ende der Zeit?

Alles wird einmal verwandelt, ja vergehen oder in Chaos sinken. V. 25-26.: Zeichen geschehen an den 
Elementen, nichts ist mehr, wie es sein sollte, worauf einmal Verlass war, dass die Sonne aufgeht und die 
Sterne am Himmel stehen. Da bekommt man Angst und Schrecken. Diese große Verwandlung läutet das 
Kommen Jesu ein. Manche sehnen sich diese Verwandlung herbei. Sogar die Schöpfung seufzt und sehnt 
sich“, schreibt Paulus Rö 8,18ff.  Aber auch Menschen sehnen sie herbei. Alle, die schon jetzt Untergang 
und Not erleben, die schon jetzt erfahren, dass das, worauf sie sich einmal verlassen haben, nicht mehr 
trägt, dass sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Doch die meisten fürchten die Verwandlung sicher, 
weil sie möchten, dass alles bleibt, wie es ist. Wenn´s einem gut geht, möchte man keine Veränderungen. 
Der kommende und auch wiederkommende Jesus wird manchmal eher störend empfunden. In Dostojews-
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kis Großinquisitor sagt Iwan Karamasow zu Jesus: „Warum bist du denn jetzt gekommen, uns zu stören?“ 
Ja, Jesus kommt in eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, und er wird ersehnt von den einen und stört 
die anderen. Damals wie heute. Er stört, wo wir uns eingerichtet haben in unserer kleinen Welt. Er stört, 
wo wir nur auf das Unsere schauen und die Elenden vergessen. Er stört, wo er uns etwas sagen will, was in 
unsere Welt nicht reinpasst oder was wir nicht hören wollen. Er wird ersehnt, wo wir erleben, dass unsere 
Welt aus den Fugen geraten ist und es uns selbst betrifft. 

Damals wurde er ersehnt, als die Römer Israel besetzt hatten, als viele Juden von Pilatus gekreuzigt wur-
den, als viele Kinder zu früh starben und viele durch Krankheit ausgestoßen waren. Und er kam, wurde 
einer von uns, setze sich selbst all den Schrecklichkeiten dieser Welt und des Lebens aus und lehrte die 
Menschen aufzusehen. Den Kopf zu erheben, die Angst abzuschütteln und ihm, dem Messias, in die Augen 
zu schauen. 

Und er kommt heute in unsere aus den Fugen geratene Welt, wo wir besetzt sind von Angst und Unsicher-
heit, – wollen wir ihn nahe kommen lassen? 

Wollen wir uns einladen lassen, ihn zu sehen, wie er uns ansieht? Wollen wir, dass er kommt? Oder wollen 
wir, dass er noch ausbleibt? Ich denke, das hängt davon ab, was wir mit seinem Kommen verbinden: Angst 
und Gericht? Oder einen liebenden Blick, der uns aufrichtet, wertschätzt, nicht verurteilt, so dass wir uns 
trauen, ihm in die Augen zu schauen? So wie er es uns zuruft: „Erhebt eure Häupter, seht auf!“.  Er kommt 
nicht, um uns fertig zu machen, um noch den letzten Rest zu geben, „das zerknickte Rohr zerbricht er 
nicht“. Diese Verheißung aus Jesaja ist in Jesus erfüllt: „Mein Kommen ist Liebe, nicht Erschrecken. Es hat 
ein Ende mit den gesenkten Köpfen. Du Mensch, lass uns einander anschauen.“  Das ist nicht nur leicht. Oft 
fällt uns das Aufsehen ja schwer. Wir weichen Blicken aus und verschließen die Augen, wo wir sehen und 
hinschauen sollten. 

„Seht auf“,  das ist mehr als „Kopf hoch, wird schon.“ Gut gemeinte, aber zumeist hilflose Ratschläge. 
Kopf hoch, warum denn? Es ist entscheidend für Menschen, die ganz unten sind, warum sie denn aufsehen 
sollten, wofür lohnt es sich denn? Wer gibt denn Kraft dazu? Die Antwort bei Jesus kommt sehr knapp und 
klar: „Weil die Erlösung naht“. Mir ist dabei das kleine Wörtchen „nahen“ aufgefallen. Die Erlösung  kommt 
also von außerhalb auf uns zu. Sie geht nicht auf in unseren Selbsterlösungsversuchen, in positivem Den-
ken oder unserer eigenen Stärke.  Erlösung ist mehr. Es ist Herausgerissen werden durch eine Kraft, die alle 
anderen Kräfte übersteigt. Erlösung geht nicht in psychologischen Weisheiten und technischen Fortschrit-
ten auf. Sie ist MEHR. Wir wollen uns meist lieber selbst erlösen, lieber alles alleine hinkriegen ohne Gott, 
oft genug ich selbst ja auch. Erlösung ist mehr als individuelles Glück, private Gottesnähe. Jesus bettet 
unsere Befreiung ein in die kosmische Befreiung.

Erlösung naht sich und findet schon jetzt statt. So können wir heute schon erleben, wie wir herausgeris-
sen werden durch ein Wort, das uns im Namen Jesu zugesprochen wird. Das ist wie ein Vorbote der einen 
großen kosmischen Erlösung. Erlösung hier und jetzt.  Da sagt uns einer: „Im Namen Jesu: Dir ist vergeben, 
steh auf und lebe.“  Im Namen Jesu: dieser Mensch hat keine Macht mehr über dich, du bist frei.  Im Namen 
Jesu: geh und folge ihm nach. Du bist bei deinem Namen gerufen, Du bist wertgeachtet in seinen Augen, 
du bist gesegnet.“ Solche Worte, von außen an uns gerichtet, in Vollmacht zugesprochen, sie können uns 
erheben, herausreißen aus Mustern, inneren Abläufen, in denen wir gefangen sind.

Seine Worte haben Kraft. Sie bleiben in allem Vergehen, wenn unsere Worte schal werden und unsere 
Rettungsversuche aufhören, wenn unsere Illusionen enttäuscht werden. Seine Worte bleiben, sie sind 
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eine Zuflucht jetzt schon. Ich sehe sie als das einzig Sichere in unserem Leben und unserer von Schrecken 
gebeutelten Welt. 

Wie sollen wir umgehen mit den weltweiten und persönlichen Katastrophen, mit denen wir immer wieder 
zu tun haben?

Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Ange-
sicht all der Katastrophen in unserer Welt und unserem Leben können wir am Leben verzweifeln,  an Gott 
zweifeln und ihm den Rücken kehren oder den Kopf in den Sand stecken. Wir können nach dem Motto 
leben: „Lasst uns essen und trinken, denn Morgen sind wir tot“, und damit alles zu verdrängen versuchen. 
Oder wir können den Kopf erheben und zu unserem Erlöser aufschauen. Hierzu werden wir eingeladen. 
Heute und in der Adventszeit, die wir heute beginnen. Den Kopf zu erheben und ihn hineinzulassen in un-
sere kaputte Welt, in unsere verletzte Seele, ihn wirken zu lassen und uns von ihm etwas sagen zu lassen. 
Nicht kuschen, sich nicht zurückziehen, sondern seine Erlösung erwarten: Schon jetzt und dann, wenn er 
kommt.

Aus diesem Aufschauen können wir aktiv werden. Einen Apfelbaum pflanzen, wie Luther sagte. Uns mit 
unseren Gaben in die Welt einbringen, Menschen zum Glauben einladen, damit sie ihren Kopf auch erhe-
ben können und nicht untergehen im Chaos dieser Welt. Menschen beistehen, die Schlimmes erlebt haben. 
Das tun, was wir tun können, im Wissen, dass wir diese Welt weder retten müssen, noch retten können. 
Das wird ein anderer tun.

Herr wir brauchen dich, persönlich und in unserer Welt als Ganze. Vieles ist aus den Fugen geraten. Jeden 
Tag erreichen uns neue Schreckensmeldungen. Doch wir bekennen Dich als den Herrn über Himmel und 
Erde, Dich als den Herrn über Leben und Tod. Dich als den, in dessen Hand wir geborgen sind.

Wir bitten Dich für alle Menschen, die auf der Flucht sind und alles verloren haben, was Heimat für sie war: 
Männer und Frauen, Junge und alte Menschen und bitten dich, dass Du sie beschützt und ihnen ein neues 
zu Hause schenkst.

Wir bitten Dich für unsere Brüder und Schwestern im Glauben, die um ihres Bekenntnisses zu Dir willen 
verfolgt werden. Gib ihnen Deinen Frieden und berge sie in Deiner Hand.

Wir bitten Dich für die für die Menschen, die all dieses Leid verursachen. Du bist Paulus begegnet auf 
seinem Weg und hast sein Leben durch deine Liebe verändert. Genau dies kannst Du auch heute tun mit 
jedem, der aus terroristischen Gründen eine Waffe zur Hand nimmt.

Wir bitten dich für die, die als Politiker Einfluss und Verantwortung haben in unserer Welt. Gib ihnen Weis-
heit in ihren Entscheidungen und Übersicht. Gib ihnen Unterscheidungsvermögen und Kraft,  Liebe zu den 
Menschen und Ehrfurcht vor Dir. 

Wir bitten dich für alle an Ebola Erkrankten, ihre Familien und die Familien derer, die schon gestorben sind 
um Deinen Beistand, deine Kraft und deinen Trost. Und für alle medizinischen Helferinnen und Helfer um 
Schutz, Kraft und Mut. 

Wir bitten Dich für die Menschen in unserem Umfeld und uns selbst, wo wir Nöte und Schrecken erleben. 
Dass wir unsere Augen erheben können zu dir. Dass wir uns bei Dir geborgen und aufgehoben wissen. Und 
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dass wir zutiefst verinnerlicht haben, dass Du unsere Leben in deiner Hand hast.

Und für uns alle bitten wir dich um Herzen, die sich berühren lassen, Bereitschaft, uns einzusetzen und 
Kraft, das zu tun, was in unserer Macht steht. Herr erbarme Dich. Amen 


