
2. Sonntag im Advent Predigt zum Evangelium Lukas 21, 25-33 
 
 
Liebe Gemeinde. 
 
Ankunft der Erlösung 
 
Man kann eine Menge ertragen. Es dauert eine ganze Weile, bis man darunter 
zusammenbricht. Erst werden alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. Ärzte, Tabletten, Mittel 
zum Betäuben helfen noch, auch vielleicht ein Schlückchen zum Einschlafen oder andere 
Mittelchen zum Wegsehen oder Hellersehen.  
Man kann das auch spielerisch üben: mit Bierdeckeln in fröhlicher Runde hohe Gebäude 
bauen, bis sie in sich zusammenfallen. Oder kennen Sie das Spiel mit dem kleinen Esel, 
der Stäbchen für Stäbchen aufgeladen bekommt, Pech für den, der das „zuvielste“ 
Stäbchen auflegt. Auch das Spiel „Villa Paletti“ ist zu empfehlen. Hier geht es ums 
Gleichgewicht und darum, eine prächtige Villa hochhinaus zu bauen, allerdings nur mit 
begrenzten Ressourcen. Man nimmt dann einfach die Säulen aus der unteren Reihe und 
benutzt sie oben noch einmal. Naja, bis dann eben auch alles zusammenbricht. Beim 
Spielen ist Spaß dabei. Im wirklichen Leben bringt es Not. Irgendwann werden Menschen 
krank und Naturprozesse kollabieren.  
 
Was aber, wenn man nicht so weitermacht? Was aber, wenn der Esel sich kräftig rüttelt, 
sich aufbäumt und alle Last von sich wirft? Dann bebt die Erde und ist großes Erschrecken 
bei allen. Wenn eine plötzlich laut sagt: „Nein! Mit mir nicht mehr. Nicht so!“ Wenn viele 
die Kerzen aus den Schubladen holen und auf die Straße ziehen und nach Gerechtigkeit 
rufen, dann kracht es im Gebälk und die morschen Balken des Lebensgebäudes oder des 
Systems fallen in sich zusammen.  
 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, denn siehe Eure Erlösung naht.“ Das ist 
Wochenspruch und Evangeliumstext für den 2. Advent. 
Genaugenommen steht im Lukastext nicht „seht auf“, sondern „beugt euch hoch“ 
(Fridolin Stier). Also nicht mehr freiwillig bücken und mitmachen beim Beugen! Also das 
nicht mehr, sondern das Gegenteil! Hoch beugen, also aufstehen, sich aufrichten die 
Schultern nach hinten ziehen, Knie und Schultern lockern und kräftig durchatmen. Der 
Kopf ist mit nach oben gekommen und siehe da: eine neue Sicht auf die Dinge ist möglich!  
 
„Erhebt eure Häupter!“ Ja, aber warum denn? Ist es nicht einfacher in eingeübter Haltung, 
wenn auch gebückt weiter zu leben? Nein, ein lauter Ruf rüttelt wach. „Steht auf, weil...“ -  
Weil? „Weil Eure Erlösung naht!“ Erlösung!! Und nun wird endlich Advent, also Ankunft. 
Endlich! „Richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 
Genau genommen steht da: „Loslösung/ Loskauf/ Lostrennung vom Gebunden-sein“. 
Endlich ist es soweit, jetzt geschieht es, dass Erlöst-werden von dem, was gebunden und 
gekrümmt hat. Abschütteln von dem, was zu viel war. Zerbrechen der Ketten, die 
gefangengenommen haben. Aussprechen und Benennen, was schiefgelaufen ist. Den 
Hebel herumreißen und Entscheidungen treffen zum Heil und nicht zum Unheil. Endlich. 
Endlich. Advent heißt Ankunft der Erlösung.  



 
Festgesteckt 
 
Ja aber, liebe Gemeinde, jetzt stockt es. Kommt sie nun oder war sie schon da? War die 
Erlösung nicht schon da in Jesus? Wurde nicht schon die Ankunft des Menschensohnes 
Jesus gefeiert. War er nicht beim Einzug in Jerusalem begrüßt worden wie der erwartete 
König, der Messias? Und warum sieht die Welt dann so wenig erlöst aus? 
 
Liebe Gemeinde jetzt stecken wir fest. Wir stecken da, wo zu allen Zeiten Glaubende 
feststecken, mitten im „Jetzt“, „Noch-nicht-ganz“ und „Irgendwann“. Im Denken 
feststecken wäre nicht dramatisch, wenn wir ganz in Ruhe in einer Studierstube 
miteinander debattieren könnten. Aber um uns her in der Welt und auch im Predigttext, 
da bebt die Erde, treten Flüsse über die Ufer, wandelt sich das Klima. Ungerechtigkeit 
breiten Menschen um sich her aus. Das erzeugt Wut untereinander, es gärt. und „Und den 
Menschen schwindet das Leben vor Furcht und Erwartung der Dinge.“ Was also, wo ist 
Erlösung? 
 
Wo wir schon feststecken schauen wir doch kurz in drei Zeitebenen hinein: 
Zu Jesu Zeiten herrschte unerbittlich die Pax Romana, deren System das Land durch 
Steuern und Abgaben auspresste, in Schach gehalten vom Militär. Hunger herrscht an 
allen Orten und Wut. Denn Hunger macht wütend. Die Welt war aus den Fugen geraten.  
Jahrzehnte später komponieren Sammlerinnen und Schreiber das Lukasevangelium. 
Römische Macht hatte alle jüdischen Aufstandsversuche zunichtegemacht. Die große 
Katastrophe ist eingetreten: Jerusalem und der Tempel sind zerstört. Unermessliche 
Gewalt haben sie alle miterlebt. Die Welt war aus den Fugen, immer noch. 
Fast zwei Jahrtausende weiter leben wir mit unseren Weltuntergangsstimmungen.  
In allen drei Zeitebenen kann niemand von einem Happy End sprechen, so wie „dann kam 
Erlösung und alles war gut“.  
 
Hoffnung wachhalten 
 
Wovon wir aber sprechen können ist die Hoffnung. Eine Sehnsucht nach Erlösung zieht 
sich durch alle Zeiten. Sie ist lebendig geblieben. Bis heute.  Sie kämpft sich hervor aus 
allen Gräbern. Wie ein Wunder bleibt die Hoffnung auf Erlösung lebendig. Lebendig! Und 
sie beginnt ihre Verwandlungsarbeit. Mitten im Leben. Mitten in der Geschichte der 
Menschen.  
 
Zu Jesu Zeiten erleben es Menschen in den Orten, durch die Jesus mit seinen Anhängern 
zieht. Sie erzählen es weiter: Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen verändern ihr Leben. 
Es sind die Zeichen des Menschensohnes, auf den sie warten. Und wenn Jesus sich zu 
ihren Mahlzeiten einlädt, dann werden diese zu kleinen Festen. Überall im Land. Erlösung 
lebt, jetzt schon. Doch dann das Kreuz. Ende der Erlösung? Nein, auch in diesem Grab 
verwandelt sie. 
 
Schreiberinnen und Sammler des Lukasevangeliums Jahre später erkennen den Weg der 
Erlösung. Sie ist nicht im Tod geblieben, nein sie lebt. Und sie wird wiederkommen, bis 



alles einmal wirklich ganz und gar erlöst ist. Aber damit das geschehen kann, muss die 
Sehnsucht wachgehalten werden. Und die Lukasleute komponieren für uns in ihrem 
Evangelium den Weg, den wir gerade im Advent gehen. Vom Einzug Jesu in Jerusalem, 
„Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir“..., „Bereitet doch fein tüchtig, den 
Weg, dem großen Gast...”, singen wir am 1. Und 2. Advent. Die Lukasleute schreiben vom 
Kommen des Menschensohnes. Ja ganz gewiss wird er wiederkommen und Erlösung 
bringen: Seht, den Feigenbaum, er beginnt zu blühen. Und so sicher, wie das ein Zeichen 
für den kommenden Sommer ist, so sicher wird Erlösung kommen. 
Gewaltige Veränderungen wird es geben. Am 3. Advent erzählen wir mit Lukastexten von 
Johannes dem Täufer und seiner radikalen Umkehrpredigt. Am 4. Advent lesen und hören 
wir das Umsturz- und Revolutionslied der beiden schwangeren Frauen Maria und 
Elisabeth. 
Und dann Weihnachte. Ja, dann kommt die große Zeitenwende - in einem Kind!  
So gehen wir mit dem Lukasevangelium bis heute Jahr für Jahr den Weg der Erlösung. 
Jahr für Jahr, so wie die Feigenbäume wieder blühen, so erhalten wir uns die Hoffnung auf 
Erlösung lebendig.  
Sie wandelt sich. Die Lukasleute schreiben: „Unsere Generation wird es noch erleben.“ 
Nein, wissen wir, sie hat die endgültige und abschließende Erlösung nicht erlebt. 
Aber auch wir können wohl kaum glauben, dass Schalom, dass Frieden auf Erden ganz 
und für immer wirklich wird. Wir können sie erhoffen. Wir können die Hoffnung auf 
Erlösung weiter lebendig halten. 
Doch etwas muss noch gesagt werden.  
Könnte es sein, dass wir vergeblich warten? 
 
Erlösung - schon mal anfangen 
 
Könnte es sein, dass es eine Erlösung am Ende so einfach nicht gibt? Sondern, dass  sie 
nur wirklich wird wenn wir  schon mal damit beginnen, beziehungsweise weitermachen? 
Wie ging das mit dem Abschütteln von Lasten? Könnten ein paar mit dem „Nein sagen“ 
noch andere anstecken und dann aussteigen aus Systemen, die gefangen nehmen? 
Könnten wir mit Jesus weitermachen beim Lösen, was gebunden ist, zerbrechen der 
Ketten, die gefangen nehmen, Aussprechen und Benennen, was schiefläuft, den Hebel 
herumreißen und Entscheidungen treffen zum Heil? Könnten Menschen einander sehen 
und aufrichten? Könnten Unternehmen aufwachen und Gewinne in Entwicklung stecken? 
Könnten Gewalttätige wieder Weinen lernen und Waffenträger Pflugscharen schmieden? 
Fangen wir doch im Kleinen an mit dem Lösen und Befreien! Dann ist der Menschensohn 
unter uns lebendig. Advent heißt Ankunft der Erlösung. Schon jetzt. Amen. 
 
 
Wer singen oder hören mag: 
Evangelisches Gesangbuch 
10  Mit Ernst o Menschenkinder 
426  Es wird sein in den letzten Tagen 
 
 
 



Fürbitte 
 
Es ist Advent. 
Geschmückt sind unsere Häuser und Kirchenräume. 
Viel ist zu tun in diesen Tagen. 
Es ist Advent. 
So anders als sonst. 
Mir fehlen Besuche und Feiern. 
Wie soll Weihnachten werden in diesem Jahr? 
 
Mittendrin bleibe ich stehen, 
Richte mich auf und hebe meinen Kopf. 
Erwartung breitet sich in mir aus:  
Komm Gott! Komm bald! 
 
Komm, wir brauchen Dich in unserer Welt. ... 
Komm, wir brauchen Dich in unserer Gemeinde. ... 
Komm, wir brauchen Dich in unseren Familien und Freundschaften. ... 
 
Komm Gott! Komm jetzt. 
Ich warte.  
Aber im Warten beginne ich 
mit kleinen Schritten der Veränderung, 
in meinem Alltag und mit anderen. 
Wie Jesus Menschensohn. 
Es ist Advent. 
Ankunft von Erlösung. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


