
Gottesdienst am 8. Dezember 2013
2. Advent
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht   (Lukas 21,28)

Liebe Gemeinde !

Abends fahre ich aus dem Dienst mit dem 
Rad den Klieversberg herunter, am Theater 
vorbei, in die Stadt.
Und sehe die Porschestraße verwandelt.
„Becher“ aus Lichterketten in allen Bäumen.
Ich sehe abends zum Kraftwerk, wo einer 
der vier Schornsteine angeleuchtet ist, ab 
heute schon zwei.
Unser großer Wolfsburger Adventskranz.
Überall duftet es lecker nach Gebäck.
Wolfsburg wartet auf Weihnachten.
Ich warte auf Weihnachten.
Heute ist der zweite Advent, und Advent ist 
die Zeit der Vorbereitung, der Vorfreude, die 
Zeit der Sehnsucht, des Wartens auf 
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Heiligabend, auf Weihnachten.
Ein Türchen nach dem anderen öffnet sich.
Das geht mir auch so. 
Sechzehn mal werden wir noch wach, dann 
ist Heiligabend !
Die Geburt Christi im Stall zu Bethlehem. 
Die Ankunft des menschenfreundlichen 
Gottes bei uns Menschen - diese Nachricht 
ist die wahre Offenbarung!
Aber da ist noch die andere Bedeutung der 
Adventszeit, wir haben gerade schon davon 
gehört.
Weniger bekannt, ja fast schon verdrängt:
Advent ist auch die Zeit, in der wir der 
Wiederkunft Christi am jüngsten Tag 
gedenken sollen, die er uns verheissen hat. 
(Lk 21,25-33)

Warten auf Christi Geburt.
Warten auf die Wiederkunft Jesu.  
Rückschau und Vorschau.
Die zwei Gesichter des Advent.

Wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten:
Denken wir auch daran, dass  Jesus nicht 
nur als Kind in der Krippe gekommen ist, 
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sondern als König der Welt kommen wird ?

Heute sind wir angesprochen als Gemeinde.
Als Kreuzkirchengemeinde ganz speziell, 
und allgemein als Gemeindeverband, als 
Kirchenkreis, als Landeskirche. 
Denken wir daran, wenn wir jetzt die Worte 
des Herrn aus dem letzten Buch der Bibel 
hören, der Offenbarung:
Hören wir als Gemeinde:
7 Und dem Engel der Gemeinde in 
Philadelphia schreibe: 
Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der 
da hat den Schlüssel Davids, 
der auftut, und niemand schließt zu, 
der zuschließt, und niemand tut auf: 
8 Ich kenne deine Werke. 
Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan 
und niemand kann sie zuschließen; 
denn du hast eine kleine Kraft und hast mein
Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht 
verleugnet. 
9 Siehe, ich werde schicken einige aus der 
Synagoge des Satans, die sagen, sie seien 
Juden und sind's nicht, sondern lügen; 
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siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie 
kommen sollen und zu deinen Füßen 
niederfallen und erkennen, dass ich dich 
geliebt habe. 
10 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. 
11 Siehe, ich komme bald; halte, was du 
hast, dass niemand deine Krone nehme! 
12 Wer überwindet, den will ich machen zum 
Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er
soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf
ihn schreiben den Namen meines Gottes und
den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt 
meines Gottes, die vom Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und 
meinen Namen, den neuen. 
13 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist 
den Gemeinden sagt!  (Offb. 3, 7-13)

Die Gemeinde wird gelobt.
Es ist eine kleine Gemeinde in Kleinasien.
Damals, in der ersten Zeit der Christenheit.
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Mitten im Römischen Reich, in dem der 
Kaiser als Gott verehrt wurde.
Nun bekennen sie sich zu Jesus Christus als 
ihrem einzigen Herrn und Heiland.
Nun sind sie durch die geöffnete Tür zu 
einem neuen Glauben an Gott gekommen.
Sie leben zusammen mit einer jüdischen 
Gemeinde, welche das Bekenntnis von 
Christi Tod und Auferstehung als Bedrohung 
empfinden musste.
Keine leichte Situation. 
Das Christentum ist noch jung, wenige 
Generationen erst.
Sicher sind sie oft unsicher in dem, was sie 
denken und handeln sollen. 
Wie werden sie sich wohl gefühlt haben ?

Die kleine Gemeinde wartet. 
Sie wartet und hofft auf die endgültige 
Erlösung, wartet und hofft auf Jesus 
Christus, der in Herrlichkeit wiederkommen 
wird.

Geduld und Hoffnung in einer Welt der 
Versuchung und Anfechtung, eine kleine 
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Kraft gegen die Gewalten der Finsternis.
Festgehalten im Bekenntnis der Hoffnung,  
die Krone des Lebens zu erhalten.
Hoffnung in schwerer Bedrängnis.
Hoffnung in einer feindlichen Umgebung.

Den Gemeinden in Kleinasien stand das 
baldige Ende der Welt plastisch vor Augen, 
sie erwarteten es noch zu ihren Lebzeiten.
Sie sahen es nicht als drohende Katastrophe,
sondern als Erlösung, als Befreiung.
Sie hatten keine Angst davor, sondern es war
ihnen eine freudige Erwartung !

Wie kann ich mir die Endzeit nach nun fast 
zweitausend Jahren vorstellen ?
Nach etwa 100.000 Adventswochen ?
Ist das Ende der Zeiten etwa ausgefallen ?
Je länger es dauert, desto ferner scheint der 
Tag, desto unwirklicher und unsicherer.
Wann wird er kommen, der endgültige Tag 
des Herrn?

Wird es am Ende des Universums sein, wenn
alle Sterne wieder zu einem Punkt 
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zusammengestürzt sein werden ? 

Oder schon vorher, wenn in wenigen 
Milliarden Jahren die Erde in die sich 
aufblähende Sonne stürzt ?

Oder schon, wenn unsere heutige Zivilisation
und Ordnung untergeht, sich verändert und 
verschwindtet wie alle großen und starken 
Reiche vor uns ?

Oder schon morgen ?

Ich weiss es nicht.

Und doch können wir sicher sein: 
Er wird kommen, jener Tag des Gerichts und 
der Erlösung. 
Wir haben es im Evangelium gehört:

25 Und 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, 
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26 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. 
27 Und alsdann werden sie sehen den 
Menschensohn kommen in einer Wolke mit 
großer Kraft und Herrlichkeit. 
28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 
dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil
sich eure Erlösung naht.

36 So seid allezeit wach und betet, dass ihr 
stark werdet, zu entfliehen diesem allen, 
was geschehen soll, und zu stehen vor dem 
Menschensohn. 
(Lk 21, 25ff)

Die Zusage von Gottes Herrlichkeit im 
Angesicht der Bedrohung.

Wie kann ich mir diesen Tag des Herrn 
konkret vorstellen?
Worauf warte ich selbst, was sind meine 
eigenen Sorgen, Beschwernisse, 
Traurigkeiten, Anfechtungen ?
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Und:
Worauf darf ich hoffen ?

Das ist bei jedem Menschen anders, jeder 
von uns hat seine ganz persönlichen Dinge, 
die ihn bewegen.
So viele Anfechtungen, so viele Fragen, wie 
es weitergeht, was werden soll. 
So viele Hoffnungen.

Zum Beispiel die Eltern eines frühgeborenen 
Kindes, die voll Sorge sind, wie sich ihr Kind 
entwickeln wird. 
Die sich bang fragen: Bin ich etwa schuld, 
habe ich etwas falsch gemacht ?
Sie hoffen, dass alles gut wird, dass ihr Kind 
überlebt und gesund aufwachsen kann.

Da sind die jungen Menschen, die mit einem 
mittelprächtigen Schulabschluss nach einer 
Ausbildung suchen, die keine guten 
Aussichten haben auf dem Arbeitsmarkt. 
Die sich fragen: 
Werde ich überhaupt gebraucht ?
Sie hoffen auf eine Stelle, auf eine Aufgabe, 
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auf einen Platz im Leben, in unserer 
Gesellschaft.

Denken wir an die Christen in Syrien, die 
zwischen alle Fronten geraten sind, die ihre 
Habe und ihre Heimat verloren haben. 
Die sich nur noch fragen: 
Werde ich das überleben, diesen Krieg, 
dieses Leid ?
Sie hoffen auf Frieden, auf Erhalt ihrer 
Gemeinde, auf Rückkehr in ihre Heimat, die 
sie verloren haben.

Denken wir an die Alten, deren Kräfte 
nachlassen im Kampf gegen so viele und 
immer neue Krankheiten: Die sich fragen: 
werde ich leiden müssen, werde ich 
Schmerzen haben ?
Sie hoffen auf Linderung, auf Begleitung, auf
ein würdiges und friedliches Lebensende.

Denken wir an die Menschen, die ganz allein 
zuhause sind, keine Familie haben, keine 
Freunde, keinen Besuch. 
Die sich fragen; wie werde ich dieses 
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Weihnachten überstehen ?
Sie hoffen auf Gemeinschaft, auf einen 
freundlichen Menschen, auf eine 
ausgestreckte Hand, ein warmes Wort.

Sie alle hoffen auf Erlösung.

Wir Menschen können uns nicht selbst 
erlösen, unsere eigenen kleinen Kräfte 
reichen nicht aus.
Auf viele Fragen bekommen wir keine 
Antwort.
Viele Rätsel unseres Lebens lösen sich nicht 
auf.
Und viel Unrecht bleibt ungesühnt in der 
Welt der Menschen, in unserer Welt.

Es ist die Hoffnung im Glauben, die wir 
haben, die wir haben dürfen.
Diese Glaubenszuversicht kann uns helfen, 
selbst in scheinbar aussichtsloser Situation.

Ich denke an einen alten Freund, der vor 
wenigen Jahren verstorben ist.
Als junger, gesunder  Mann zog er in den 
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Krieg, Erbe des elterlichen Landgutes im 
Baltikum, frisch verlobt.
Als er schwer verwundet aus dem Krieg 
zurückkam, fehlte ihm der rechte Arm und 
ein Fuß, das Gut war enteignet, die Familie 
wurde aus ihrer alten Heimat vertrieben.
Alles war zerstört.
Eine hoffnungslose Situation ?

Er heiratete, 
mit seiner lieben Frau hatte er vier Kinder.
Er studierte Theologie, wurde Pastor.
Setzte sich unermüdlich ein für die Kirchen, 
für die Menschen in seiner alten Heimat.
Er wurde zum Segen für so viele!
Und dabei erlebte ich ihn immer als ein 
Vorbild an Kraft und Glaubenszuversicht.
Die Hoffnung hatte zuletzt gesiegt.

„Lasset und festhalten an dem Bekenntnis 
der Hoffnung und nicht wanken,denn er ist 
treu,der sie verheissen hat“ (Hebr 10,23)

Es ist die Hoffnung, dass unser Himmlischer 
Vater die endgültige Antwort auf alle unsere 
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Fragen, Sorgen und Ungerechtigkeiten hat.
Dass er uns ganz persönlich ansieht.
Dass er auch unser Leid und unsere Not 
barmherzig ansehen wird.
Dass er allein unsere Erlösung ist.
Gott wird alle unsere Tränen abwischen.
Die Würde der Opfer wird wieder hergestellt.

Auf Gottes Zusage kann man sich verlassen.
Wenn wir durch schwere und ungewisse 
Zeiten gehen: Gott geht mit! 
Wir sind nicht allein.

In dieser Hoffnung sollen wir als Gemeinde 
Jesu Christi zusammenstehen, 
uns gegenseitig ermuntern und stützen, 
uns beistehen und helfen.
In unserer heutigen Welt, die oft gleichgültig
gegenüber Gott geworden ist.
In einer Gesellschaft, in der man auch ohne 
Gott sehr bequem leben kann.
In der das persönliche Glück wichtiger ist als
die Gnade Gottes.
Die ihren letzten Grund in sich selbst sucht 
und findet.
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In genau dieser „weltlichen“ Welt sollen wir 
Gemeinde sein !
In dieser Welt sollen wir als Christen mit 
dem Unerwarteten rechnen, mit Christi 
Wiederkunft und Gericht.
„Siehe, ich mache alles neu“ (Offb 21,5)

Und gerade deshalb brauchen wir nicht zu 
resignieren oder zu verzweifeln.
Vieles in unserer Zeit und Gegenwart 
verläuft nicht so, wie es gut wäre.
Und trotzdem können, dürfen und sollen wir 
uns einander helfend zuwenden, uns im 
Namen Christi fröhlich und aus vollem 
Herzen umeinander kümmern.
Lassen wir den Heiligen Geist heute zu uns 
sprechen wie damals zu der kleinen 
Gemeinde in Philadelphia!
So kann auch in diesem Advent Jesus bei 
uns im Herzen ankommen.

Und dem Engel der Gemeinde in "Wolfsburg"
schreibe: 
Du hast eine kleine Kraft 
und hast mein Wort bewahrt 
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und hast meinen Namen nicht verleugnet
Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, 
dass niemand deine Krone nehme! 
 
Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen und Materialien, Hilfsmittel, Literatur:

• Lutherbibel 1984, z.B. nach  www.bibleserver.com
• SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel)
• WiBiLex – das wissenschaftliche Bibellexikon    

www.wibilex.de
• Elberfelder Studienbibel, z.B. unter

http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
• K-H. Bieritz: Das Kirchenjahr
• K.Berger: Kommentar zum Neuen Testament
• Berger / Nord: Das neue Testament und frühchristliche 

Schriften
• Dietzfelbinger: Neues Testament Interlinearübersetzung
• Walvoord/Zuck: Das Neue Testament erklärt und ausgelegt 
• Arbeitshilfe zum Evangelischen Gottesdienstbuch
• Bienert: Bibelkunde Neues Testament

- 15 -


