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Sonntagspost vom 2. Advent 2020 
zu Lukas 21,25-33 
von Rosina Christ 
 
RG 368 Maria durch ein’ Dornwald ging 
 
Gebet 
Gott, uff em Wäg durch die Adventszyt wärde mir still. 
Mir danke dir für die Moment, 
wo mir in däne letschte Tag beschänkt worde sin - 
syg’s mit dr hälle Wyssi vom Schnee,  
oder mit schöne Stunde zämme mit andere  
oder well uns öbbis guet grote isch.    
Du sehsch au, wo mir grad e bitzli durch e Dornewald göhn. 
Villicht stäche körperligi und seelischi Schmärze. 
Oder mir sueche unsere Wäg und s’isch uns als käme mir nit vorwärts, 
sondern mir blybe im Gstrüpp hänge und verkratze uns d’Händ. 
Oder simmir sälber numme no stachlig wie Dorne im Winter? 
Wie solle mir dir do begegne? 
Drum kumm du mit dym Geischt und in dym Wort hüt zue uns. 
Und hilf uns neu verstoh und glaube: 
Du bisch noch, du tröschtisch und hilfsch,  
dass mir trotz Dorne könne blüehe, Frucht bringe und uff di zue go.  
Amen.  
 
RG 367,1.3.6 Wie soll ich dich empfangen  
 
 
Liebe Alle 
Christiane Schneider hat eben gesungen von Leid, Gram und Schmerzen, aber auch 
von Freude, Trost und naher Hilfe.1 Beides passt in die Adventszeit, die besonders 
schön und dann wieder besonders schwierig sein kann. Und as scheint mir dieses Jahr 
nicht anders.  
Im Bibelwort, das die Leseordnung für den 2. Adventssonntag vorschlägt, klingt auch 
beides an – Not und Rettung, aber beides hat hier eine kosmische Dimension. Es sind 
Worte die unser Erleben der Adventszeit in einen viel grösseren Zusammenhang 
stellen und uns so vielleicht noch einmal einen anderen Blick geben.  

 
1 Vgl. RG 367, Strophe 6: Das schreib dir in dein Herze, / du hochbetrübtes Heer, / bei denen Gram 
und Schmerze / sich häuft je mehr und mehr; / Seid unverzagt, ihr habet, die Hilfe vor der Tür; / der 
eure Herzen labet / und tröstet, steht allhier. 
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Jesus sagt: 25»An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein, und die 
Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch ein 
wissen vor den tobenden Wellen des Meeres. 26Den Menschen schwindet das 
Leben vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde 
kommen wird; denn sogar ›die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht 
geraten‹. 27Und dann werden sie sehen ›den Menschensohn kommen in einer Wolke‹ 
mit großer Macht und Herrlichkeit. 28Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, 
richtet euch auf und erhebt eure Köpfe, denn dann ist eure Erlösung nahe.« 
29Jesus gebrauchte einen Vergleich; er sagte: »Seht euch den Feigenbaum an, oder 
nehmt irgendeinen anderen Baum. 30Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der 
Sommer nahe ist. 31Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen: Dann 
wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. 32Ich sage euch: Diese Generation wird nicht 
vergehen, bis alles geschehen ist. 33Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen.« 
 
Meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Selbst schrieb er aber nichts auf. Die 
Verfasser der Evangelien hielten seine Worte dann zwanzig bis fünfzig Jahre nach der 
Kreuzigung fest, so wie sie diese gehört und verstanden hatten. Ihr Zeugnis hilft uns 
seine Worte heute zu hören. Dabei versuche ich nicht am Buchstaben zu kleben, aber 
doch genau zu lesen und immer wieder hinzuhören, was heute sein unvergängliches 
Wort an mich, an uns ist.  
 
In dieser Rede im Tempel von Jerusalem schaut Jesu über seinen Tod und seine 
Auferstehung hinaus. Er nimmt die Zeit in den Blick, die danach noch kommen wird. 
Er sagt, dass vor dem Ende der Welt kommen werde: Kriege, Erdbeben, Hungersnöte 
und Seuchen sowie gewaltige Zeichen am Himmel (21,10ff.). Dabei spricht Jesus 
zuerst von der Belagerung Jerusalems durch feindliche Truppen (V. 20ff.) und 
anschliessend vom Tosen und Wogen des Meers und wie die Kräfte des Himmels aus 
dem Gleichgewicht geraten (V. 25f.).  
Als das Lukasevangelium aber geschrieben wurde, hatten die Römer Jerusalem sehr 
wahrscheinlich schon erobert und den jüdischen Aufstand niedergeschlagen. D.h. 
Jesus spricht für die Leser des Lukasevangeliums nicht bloss von Dingen, die in 
Zukunft einmal geschehen werden, sondern auch von einer Katastrophe der 
Gegenwart. Die Schrecken der Endzeit und die Schrecken der Gegenwart werden 
nicht fein säuberlich voneinander unterschieden, sondern Jesus redet von der 
Zerstörung des Tempels und danach von vielen weiteren Katastrophen, die nicht 
genauer beschrieben werden. Er deutet bloss an, dass die ganze Schöpfung involviert 
sein wird – auch Himmel und Meer.  
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Ausdrücklich spricht Jesus aber von der Beklemmung der Völker, die keinen Ausweg 
haben (V. 25). Er beschreibt, dass den Menschen das Leben schwindet vor Furcht vor 
den Ereignissen, die kommen (V.26). Was geschehen wird, macht den Leuten das 
Herz eng und beansprucht sie psychisch. So hebt Jesus mit Blick auf die Zukunft die 
äussere und die innere Not hervor.   
 
Seine Worte können uns an apokalyptische Hollywood-Filme oder Science Fiction-
Romane erinnern. Zugleich sind sie für uns nicht bloss phantastisch, sondern sie 
füllen sich auch rasch mit Bildern aus der Geschichte oder dem Fernsehen. Natürlich, 
über eine Seuche können wir alle viel erzählen. Beim Tosen und Wogen des Meers 
denken wir vielleicht an Tsunamis oder den steigenden Meeresspiegel.  
Jesu Rede erlaubt aber auch, die Beklemmung zu benennen, welche diese Ereignisse 
auslösen, die Hilflosigkeit, wenn wir unser Leben nicht mehr wie gewohnt planen 
können, die Angst vor dem Schlimmen, das noch geschehen kann. Oft blenden wir 
das lieber weg. Wir mögen nicht davon sprechen. Denn wir wollen der Angst keinen 
Raum geben. Aber Jesus benennt sie. Und im miteinander Hören auf ihn, fällt es uns 
vielleicht leichter Angst und Hilflosigkeit in uns und um uns wahrzunehmen, ohne 
dass sie uns zu gross werden.  
Ich stocke. Denn aufs Erste stellen diese Bibelworte unsere Adventszeit jetzt in 
keinen schönen grösseren Zusammenhang, sondern sie weisen auf die Katastrophen 
hin, die geschehen sind und noch kommen. Und sie erzählen ungeschminkt von der 
Angst, die so viele begleitet. Sie enthüllen: die Not von uns Menschen ist viel tiefer 
als ein bisschen Stress, weil wir müde sind, aber vor den Feiertagen noch viel 
erledigen wollen. So mag der eine oder andere sich fragen: Und jetzt wie machen wir 
weiter, nachdem die dunklen Fakten und negativen Gefühle auf dem Tisch sind?  
 
Jesus hat längst weitergesprochen, zuerst in Anlehnung an den Propheten Daniel: 
Und dann werden sie den Menschensohn kommen sehen in einer Wolke (V. 27; vgl. 
auch Daniel 7,13). Eine Wolke weist in der biblischen Bildsprache auf eine 
Gotteserscheinung hin.2 So sagt Jesus sein Kommen als göttliches Kommen an. Es 
wird nicht bloss Schrecken geben, sondern er wird neu erscheinen.  
Darauf wird Jesus ganz praktisch und rät: Dann richtet euch auf und erhebt eure 
Häupter (V.28). Neuere Übersetzungen lassen Jesus raten: «Fasst Mut!» oder «Seid 
zuversichtlich». Aber eigentlich empfiehlt Jesus gerade kein Gefühl als Antwort auf 
die Schreckensgefühle, sondern er rät zu einer Körperbewegung. Er sagt: Verkrümmt 

 
2 In einer Wolke erscheint Gott dem Volk Israel am Sinai (2. Mose. 19,16). Aus einer Wolke spricht 
Gott zu Petrus, Johannes und Jakobus bei der Verklärung Jesu (Lukas 9,28ff.). Und eine Wolke 
nimmt Jesus auf nach Lukas’ Beschreibung, wie der auferstande Jesus zu Gott aufgehoben wird 
(Apostelgeschichte 1,9). 
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euch nicht, schaut auf, macht euch gerade! Und das ist leichter zu befolgen als den 
Rat, anders zu fühlen.   
Jesus erklärt auch, warum die Menschen aufschauen sollen, und sagt: Denn eure 
Erlösung naht. Das griechische Wort für Erlösung bedeutet ursprünglich die 
Loskaufung z.B. eines Gefangenen oder einer Sklavin. So verspricht Jesus, dass 
Befreiung kommt und neues Leben. Dazu erzählt er auch ein Gleichnis. Er sagt: Seht 
den Feigenbaum an: wenn er ausschlägt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch 
ihr: wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist 
(V.30f.). D.h. die Erfahrung von Katastrophen und Not sind nicht der Anfang einer 
grauenvollen Winterzeit, sondern gerade dann beginnen Dornen Rosen zu tragen. 
Denn Gott und sein Reich sind nahe.3 
 
Jesus Christus kommt zu uns – jetzt noch verhüllt, verborgen und einmal in Macht 
und Herrlichkeit. So bleibe ich zuerst hängen bei den Worten «Erhebt eure 
Häupter!». Denn das können wir auf jeden Fall schon jetzt tun. Es ist nicht verboten. 
Es überfordert nicht. Wir haben es vielleicht ohne viel zu denken eben schon 
gemacht. Und sich Aufrichten ist nicht Nichts! Denn inzwischen wissen wir: Nicht nur 
das Hirn sendet Signale an den Körper, sondern der Körper sendet sogar viermal so 
viele Signale ans Hirn. Das bedeutet, nicht nur der Kopf lenkt den Körper, sondern 
der Körper beeinflusst auch den Kopf, unser Denken und Fühlen. Nicht nur Gedanken 
und Gefühle lösen Bewegungen aus, sondern Bewegungen verändern auch Gedanken 
und Gefühle. Es gibt Therapien, die ganz bewusst damit arbeiten. 
Darum wenn uns in diesen Adventstagen alles zu viel wird und sich das Herz 
verkrampft, dann könnten wir uns wortwörtlich aufrichten und den Kopf erheben – 
egal was wir gerade fühlen, denken und glauben. Oder: wir stehen auf, gehen hinaus 
und machen mit den Beinen Schritte dem kommenden Erlöser entgegen.  
Neben der Einladung, mit einer Körperbewegung Advent zu feiern, berührt mich das 
Wort vom Feigenbaum, der wieder Blätter bekommt, und die Verheissung der Nähe 
Gottes. Denn dieses Gleichnis hilft mir, die Gegenwart noch einmal anders zu sehen: 
Jetzt ist nicht bloss eine Zeit, die es zu erleiden gilt und durchzustehen, bis es 
irgendwann wieder besser wird, sondern gerade jetzt kommt Gott uns nahe, und es 
wächst auch Neues. Wir sind vielleicht im Moment dünnhäutiger und verletzlicher als 
wenn bei uns gerade alles gut und schön wäre. Aber gerade so sind wir vielleicht 
auch neu offen für Gottes Dasein. Mit seiner Hilfe wachsen wir vielleicht gerade in 
diesem Winter und lernen weiter zu leben und zu lieben. In der Nähe Gottes muss 
diese Zeit in unserem Leben keine Zeit der Starre oder gar eine tote Zeit sein. Oder 
Gott hilft, dass wir selbst ein wenig werden wie Bäume, in deren Schatten andere 
sich ausruhen oder von deren Früchten sie sich stärken.  

 
3 Vgl. Lied RG 368 (Maria durch ein’ Dornwald ging, der hat in sieben Jahren kein Laub getragen. Da 
haben die Dornen Rosen getragen, als das Kindlein durch den Wald getragen).  
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Scandi coeli limina anima sanctissima. Steig empor zur Schwelle des Himmels, 
heiligste Seele, wird Christiane Schneider gleich singen. Es ist ein fröhliches Stück von 
Mozart. Denn wir müssen nicht im Schrecken erstarren, weil da einer kommt, zu dem 
wir den Kopf erheben können. Wir dürfen weinen. Da ist Raum für unsere Angst. Und 
wir dürfen auch wieder lachen und müssen nicht mit einer Dauer-Kummermine 
durch den Tag gehen. Denn wir haben Grund zu hoffen, dass uns schon jetzt etwas 
von Gottes Reich aufleuchtet und dass wir etwas davon weitergeben dürfen. 
 
 
Weitere Adventslieder 
RG 361 O Heiland, reiss die Himmel auf 
RG 370 Tochter Zion, freue dich, jauchze laut 


