
Predigt Jesaja 63, 15-17; 19- 64, 3  
2. Sonntag im Advent 2017 
 
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da 
war und der da kommt. 
 
So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner 
heiligen, herrlichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und 
deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält 
sich hart gegen mich.  
Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns 
nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser 
Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name.  
Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen und 
unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten?  
… 
Wir sind geworden wie solche, über die du niemals 
herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt 
wurde.  
Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass 
die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet 
und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name 
kundwürde unter deinen Feinden und die Völker vor dir 
zittern müssten,  
wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und 
führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen!  

Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr 
hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der 
so wohltut denen, die auf ihn harren.  
 
Heftige, widersprüchliche Worte zum 2. Advent. 
Widersprüchlich in sich! Widersprüchlich zu meiner 
Adventssehnsucht. Widersprüchlichkeit ist der rote Faden in 
der heutigen Predigt. 
2. Advent, welche Sehnsuchtsbilder trage ich in mir? 
Lichterglanz, mit Freunden einen gemütlichen Tee trinken, 
Zeit haben, um zu lesen, zu backen, ich liebe Vanillekipferl 
und die Lebkuchen meiner Großmutter, die Kinder 
kommen, alles ist friedlich. Endlich friedlich! Bitte, keine 
schrecklichen Bilder oder Nachrichten, bitte, die Probleme 
der Welt sollen einmal Pause haben.  
Adventsfreude, Weihnachtsvorfreude, die Kirche, den 
Gottesdienst besuchen. Ich möchte auf die alten Worte 
hören, Trost für meine Seele, Freude, Ermutigung 
mitnehmen und dann dieser Text: 
Nichts mit Frieden oder Harmonie. 
Im Jesaja-Text spricht, ringt ein Betender, der gar nicht 
zufrieden ist. Er hat auch Bilder der Sehnsucht, ganz andere 
Bilder. Sie leuchten nicht sanft, sie lodern verzweifelt, 
trotzig, wild.  
Warum? 
Die Israeliten sind aus dem babylonischen Exil heimgekehrt, 
aber es geht ihnen schlecht. Die wirtschaftliche Not ist groß, 



es herrschen Armut und Existenzängste. Kein Licht scheint 
am Ende des Tunnels. Da hilft auch kein wehmütiger Blick in 
die ferne Vergangenheit der Erzväter Abraham und Jakob.  
In seinem Frust, seiner Unzufriedenheit mit allem, mit Gott 
und der Welt, wünscht er sich einen mächtigen Gott, der 
kommt und so richtig reinhaut, damit sich endlich etwas 
ändert. 
Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass 
die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet 
und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name 
kundwürde unter deinen Feinden und die Völker vor dir 
zittern müssten 
 
Wir kennen das, das Gefühl, dass es so nicht weitergehen 
kann. Wie kannst du das zulassen, Gott? 

Wie kann es sein, dass Kinder sterben und es öffnet sich 
kein Himmel? Wie kann es sein, dass Menschen sich 
gegenseitig umbringen, und die Erde nicht in Bewegung 
gesetzt wird? Wie kann es sein, dass man aneinander 
sprachlos wird, keine Worte der Verständigung findet, wie 
kann es sein, dass das Festgewordene, verhärtete Fronten 
nicht weich werden?  
Wir kennen den Wunsch, dass einer kommen soll, der so 
richtig reinschlägt. 
Der den Himmel öffnet, die Erde in Bewegung setzt, das 
Feste, starre aufbricht, dass alles in Bewegung kommt. 
Gott, wo bist du? Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? 

Dieser Text ist ein wahres Klagelied im Advent. Doch das 
Interessante ist, der Prophet Jesaja spricht nicht über Gott, 
er spricht mit ihm. Dieser Text ist keine Erklärung, keine 
kluge Reflexion. Er ist ein emotionales Gebet, ist ein Psalm, 
ist ein zähes Ringen mit einem gefühlt fernen Gott. Es ist ein 
„Sich abplagen“ mit Gott und der Welt, mit sich selbst. Ganz 
unbeschaulich, unsentimental. Ist das adventlich? 
Ich sage: ja.  Der Beter ringt um Gottes Ankunft, um Gottes 
machtvoll-heilsamen Advent, damit sich die 
Lebensumstände nun endlich bessern. Advent meint 
natürlich nicht die Ankunft Jesu, sondern in einer 
erweiterten Bedeutung die Situation des Erwartens. Diese 
adventliche, erwartende Haltung verbindet uns: Juden und 
Christen. Das mag ich so am 1. Testament. Das Festhalten 
an der Erwartung und das Vertrauen auf Gottes gerechtes 
Wirken in der Welt. 
Dennoch bleibt der Widerspruch, die Unzufriedenheit mit 
und die gleichzeitige Sehnsucht nach Gott. Darin spiegelt 
sich auch unsere Erfahrung mit dem Warten im Advent. 
Seufzen und Erwarten liegen eng zusammen. Nur kommen 
sie nie zur Deckung. Es bleibt etwas offen. Es bleibt eine 
Spannung zwischen dem Seufzen über die Welt und dem 
Erwarten des Reiches Gottes. 
Wir warten im Advent auf etwas, das vor mehr als 2000 
Jahren geschehen ist, Widersprüchlichkeit in Vollendung.  
Wir warten Jahr für Jahr auf unseren Gott, der doch längst 
gekommen ist. Wir warten auf ein Kind, das schon für uns 



gestorben ist. Wir warten auf eine Zukunft, die bereits 
angefangen hat, wir warten auf Frieden, der uns schon 
geschenkt ist. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch 
werden, singen wir oft in dem wunderschönen Segenslied 
(EG 170) 
Wir warten wie Jesaja: Ach dass du den Himmel zerrissest 
und wissen, Gott hat den Himmel zerrissen.  
Wir warten auf einen Gott, dem wir das Adjektiv allmächtig 
zuschreiben und Gott kommt als Baby. 
Gott kommt in einem Menschen. Er zeigt sich, zum Greifen 
nah, leiblich, verletzlich. Einer der nicht reinhaut, sondern 
einer, der uns sagt "fürchte dich nicht". Er erscheint in 
einem Menschen dessen Leben transparent ist, durch den 
der offene Himmel durchscheint.  
Kein Erdbeben, Feuer und Wasser! Darin kommt er uns 
nahe: wo es um das Menschliche, das Menschlichste geht: 
im Lieben und Geliebt werden, im Traurig sein und im 
Getröstet werden, im mal unbequeme Worte aussprechen, 
im Sich freuen und Anteil nehmen. In all dem ist auf einmal 
zu spüren: es braucht keine großen Worte, keine Pauken 
und Trompeten, um Gott und den Menschen nah zu sein. 
Im Widerspruch zu unseren Erwartungen ist alles ver-rückt. 
Es ist verrückt, es braucht viel weniger, als wir gedacht 
haben. Es ist viel schlichter, als wir zu träumen wagen. In 
den Arm nehmen, zuhören, reden, sich einlassen, hinhalten, 
das bringt ein Gesicht zum Leuchten, macht ein Herz warm, 

Veränderung möglich. 
 
Da ist der, der Adventsfrieden meiner Sehnsuchtsbilder vom 
Anfang der Predigt. Jetzt sage ich einfach Amen. Doch wir 
wissen auch, wir entkommen unserer eigenen 
Widersprüchlichkeit nicht. 
Denn: so einfach könnte es sein und doch ist es für uns 
Menschen immer wieder so schwer. Jesaja sagt: 
Wir sind geworden wie solche, über die du niemals 
herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt 
wurde.  
Es menschelt, im Großen, wie im Kleinen. 
Und doch: Wir haben es im Jahr des Reformationsjubiläums 
immer wieder gehört, uns ist Gnade geschenkt. 
Allem menschlichen Versagen zum Trotz – mit der Geburt 
Jesu, ist unser Erlöser geboren. »Unser Erlöser«, das ist von 
alters her dein Name. 
In Christus gründet sich die vertrauensvolle Zuversicht auf 
Gottes Gnade, die es uns möglich macht, in jubelnde 
Weihnachtsfreude einzustimmen.  
Die prophetische Botschaft der Adventszeit, die wir als 
Christinnen und Christen in der Welt auszurichten haben, 
lautet darum:  
Gott kommt. In Jesus. Konkret, anschaulich, menschlich. 
Gott ist liebevoll bei uns. Seine Nähe ist ein Glück. Er ist 
unser Trost. Die Freude an ihm ist Stärke. Gebt Gottes Kraft 
und Sanftheit die Ehre. Lebt unter der Gnade, folgt Jesus 



nach, dem Meister des Vertrauens. 
Oder um es mit den Worten der Barmer Theologischen 
Erklärung auszudrücken: 
Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, 
besteht darin, an Christi Statt und also im Dienst seines 
eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament 
die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an 
alles Volk. Die Botschaft von der freien Gnade Gottes 
auszurichten an alles Volk.  
Das ist unser Auftrag, ganz persönlich und als Kirche.  
Beim Nachdenken ist mir aufgefallen, dass sich hier noch 
ein seltsamer Widerspruch versteckt. 
Wir sind gewohnt, von der Kirche als einer Institution zu 
denken. Doch Kirche sind wir Menschen, die Menschen zu 
denen Gott in Christus gekommen ist.  
Dietrich Bonhoeffer sagt sogar: die Kirche ist der 
gegenwärtige Christus selbst. Die Kirche gedacht als eine 
leibhaftige Person, freilich eine ganz einzigartige Person. 
Alle Getauften als Einer in Christus.  
Gott kommt als Mensch in Christus, Christus ist gegenwärtig 
in der Kirche, in allen Menschen der Gemeinde. 
Kirche ist: Menschen. Diese Vorstellung mag ich sehr. Sie 
spiegelt sich noch in der Redeweise: die Kirche, den 
Gottesdienst besuchen. Besuchen, so wie eine alte 
Freundin. Der bringt man natürlich etwas mit, Blumen oder 
Pralinen, im Advent Plätzchen, ein paar Worte des Herzens, 

Zeichen der Zuneigung.  
 

Kirche ist: Menschen. Ich habe Gesichter vor Augen, und 
Hände. Gastfreie, helfende, betende, zupackende, 
tröstende, schützende Hände. Stimmen, die singen, 
diskutieren, lachen. 
Ich sehen sie in Räumen, 50 Jahre alt, adventlich 
geschmückt. 
Kirche ist: Menschen. Hier in unserer Andreaskirche darf 
eine jede, ein jeder von uns Mensch sein. Dürfen wir unsere 
Sehnsucht und Hoffnung, unsere Trauer und Freude 
mitbringen 
Als Kirche unseren Dienst der Welt (hier in Schildgen) tun, 
weil wir vom Licht Gottes wissen, von seiner Wärme, 
seinem Leuchten. Weil das Licht bewirkt, dass wir die Härte 
und Kälte besser ertragen und die Welt zuversichtlicher 
verändern können. 
 
Adventslicht in der Andreaskirche, hinaustragen und die 
Welt, voll Vertrauen auf die Worte Jesajas: 
Kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der solches 
tut für die, die auf ihn warten. 
Amen 


