
 

Liebe Sonnenbergmitglieder.in, 

Es ist schon den 2. Advent und wir bereiten uns vor, Jesus Christus zu empfangen. Ich hoffe diese 
Predigt wird uns helfen, unsere Herzen auf Gott vorzubereiten. Ich wünsche euch allen eine gesegnete 
Adventszeit. Lässt das Licht scheinen, Gott gibt uns Hoffnung! 

Liebe Grüsse, Marie-Noëlle Yoder 

 

Predigttext vom 6. Dezember 2020: Lukas 21,25-33 

Ich lade Euch vor, den Text in Eurer eigenen Bibel zu lesen. 

Der heutige Text ist seltsam. An diesem zweiten Adventssonntag, zu einer Zeit, in der wir vom 
Licht, vom Jesuskind, vom Feiern und von der Liebe sprechen wollen, schlagen die Losungen einen Text 
vor, der von Krisen, von Ängsten und von Menschen spricht, die die Seele erschrecken. Zumindest auf 
diese Erwähnungen wird unsere Aufmerksamkeit zuerst gelenkt. Tief in uns ist oft die Furcht zu spüren, 
dass Gott am Ende ein Buhmann sein könnte, der kommen würde, um die Menschheit zu zerstören 
und zu quälen. Es fällt uns oft schwer, mit ganzem Herzen an einen Gott zu glauben, der wie Christus 
selbst wäre und der deshalb mit einer solchen Vision unvereinbar wäre. Die Entdeckung eines Gottes 
der Liebe, der Jesus selbst gleicht, hat es mir ermöglicht, in meinem Glauben voranzuschreiten, und 
auf ihn setze ich Tag für Tag mein Vertrauen. 

Der Text von Lukas 21 verwendet eine Sprache, die wir nicht gewohnt sind zu hören. Es ist eine 
apokalyptische Sprache. Diese Sprache ist die kosmische Hülle, die wie Sternenkriege aussieht, an 
denen die gesamte Schöpfung beteiligt ist: "Es wird Zeichen geben im Licht, im Mond und in den 
Sternen". Die Meere sind ebenfalls betroffen (V.25). Die apokalyptische Sprache ist eine Sprechweise, 
die in Krisenzeiten verwendet wird. Sie wird nicht verwendet, wenn alles gut läuft, sondern wenn alles 
schlecht läuft. Sie verwendet starke Bilder und starke Worte, um den Verstand des Lesers oder 
Zuhörers herauszufordern. Es ist ein bisschen wie im Film, wenn die Musik stärker wird, wenn das 
Orchester dazukommt und man weiß, dass in der Geschichte etwas Großes auf dem Spiel steht. 

Wozu sind diese apokalyptischen Texte gut? Sie dienen immer zwei Zwecken. Sie zielen darauf 
ab, die Gläubigen und die Welt zu warnen und die Gläubigen zu ermutigen, in ihrem Glauben zu 
verharren. Als Gläubige sind wir eingeladen, die Warnungen zu hören, aber auch mit Glauben und 
Ausdauer aufzubrechen, selbst wenn es schwierig ist. Genau das versucht Lukas zu tun, wenn er diese 
vom Heiligen Geist inspirierten Zeilen schreibt. 

Der Text, den wir gelesen haben, steht an einem wichtigen Scheideweg der Heilsgeschichte. 
Nachdem er von der Geburt Jesu und seinem Dienst, seinem Leben und seiner Lehre erzählt hat, geht 
Lukas zur Geschichte der Kreuzigung über. Jesus ist in seinen letzten Tagen, und er weiß, dass sein Tod 
seine Jünger erschüttern wird. In diesem Abschnitt kündigt Jesus seinen Tod an; er kündigt kommende 
Verfolgungen an; er kündigt die frühere Zerstörung des Tempels an. Es ist das Ende der Welt für die 
Jünger. Seine Kreuzigung wird ihren Hoffnungen und Erwartungen auf Befreiung vorerst ein Ende 
setzen. Wenn der Tempel zerstört ist (21,5-11) und derjenige, auf den sie ihr ganzes Vertrauen gesetzt 
haben, gestorben ist, was bleibt dann für sie übrig? 

Der Text schlägt keine kosmische Schlacht voller Gewalt vor, sondern verkündet das Ergebnis: 
Erlösung / oder Befreiung. Merkwürdigerweise spricht Jesus hier nicht von seiner eigenen 
Auferstehung, sondern er projiziert noch weiter in Ereignisse hinein, die noch bevorstehen und auf die 



die ganze Kirche wartet: die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. "Wir werden den Menschensohn auf 
einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. "(V.27) Was in diesem Text wichtig ist, 
ist hier. Es ist, als ob Jesus zu den Jüngern sagen würde: Ihr werdet in Entsetzen, Angst und Schrecken 
versunken sein, aber seht mich an. Wenn ihr ihn seht, diesen Christus in Herrlichkeit, sagt Jesus: 
"Erhebt euch und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung/Befreiung ist nahe. » (v.28). Die 
Jünger sahen Jesus in den Himmel auffahren. Auf die gleiche Weise werden wir Jesus in Herrlichkeit 
zurückkehren sehen, um diese Erde zu heilen. Wenn wir Ihn noch nicht mit unseren Augen sehen 
können, können wir Ihn im Glauben sehen und unsere Herzen darauf vorbereiten, Ihn aufzunehmen. 

An den Zeichen der Endzeit mangelt es heute genau so wenig, wie auch zurzeit Jesu. Globale 
Erwärmung, Kriegsgeräusche, Epidemien. Vielleicht sind auch wir besorgt über die Weltnachrichten. 
Wie uns Lukas später in Apostelgeschichte 1,7 erinnert: "Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu 
wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat;  aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa 
und Samarien und bis an das Ende der Erde.".  Über unsere manchmal dramatischen und 
schmerzhaften Umstände hinaus sind wir Zeugen Christi. 

Jesus lädt uns ein, unseren Blick auf ihn und seine Wiederkunft in Herrlichkeit zu richten. In 
Jesus ist das Reich Gottes nahe. Er ist als Gemeinschaft und als Person zu uns gekommen, in unseren 
manchmal schmerzhaften Umständen. Jesus verspricht Befreiung von Bösem, Tod und Sünde. Er hat 
dies für uns bereits am Kreuz vollbracht und verspricht, dass unser Leben und unsere Beziehungen 
eines Tages für immer davon befreit sein werden; dass sie erneuert, wiederhergestellt und geheilt 
werden. 

Dieser Text fordert uns heraus: Wo ist meine Hoffnung in Zeiten der Krise? Jesus fährt mit 
einem Bild fort, das heute zu uns spricht, wie es damals zu den Christen sprach: "Seht die Bäume an: 
wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist.  So 
auch ihr: Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, 
ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht.  Himmel und Erde werden 
vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.» 

Das Leben kann hart sein und unser Leben ruinieren. Doch wenden wir unsere Augen auf den 
Einen, der ist, der war und der kommen wird. Er ändert sich nicht. Seine Versprechen der Befreiung 
gelten auch heute noch für uns. 

Durch den Sturm verspricht Jesus seine Gegenwart durch sein Wort und durch seinen Geist, 
den Tröster. Den verfolgten und verzweifelten Jüngern verspricht er seine Rückkehr; den Christen von 
heute, die schwierige Zeiten durchmachen und in seinen Fußstapfen treten, verspricht er seine 
Befreiung. Er ist seinen Versprechen treu. Fürchtet Euch nicht, das Ende liegt in seinen Händen. "Seid 
standhaft, und ihr werdet euer Leben gewinnen. "(Lk 21:19). 

Also ja, wir warten, wir warten auf das Kommen Christi; wir warten auf sein Reich und seine 
Erlösung; wir warten auf Heilung, auf Wiederherstellung. Gott hat es versprochen, und Jesus ist 
gekommen, wir bereiten uns darauf vor, ihn zu empfangen. So sicher, wie er gekommen ist, wird er in 
Herrlichkeit zurückkehren, um all das zu erfüllen, was er versprochen hat. Gehen wir in die Adventszeit, 
mit Zuversicht und Beharrlichkeit. Jesus selbst wandelt mit uns. 


