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2. Adventssonntag, 5.12.21, Jes. 63, 15-64,3 

Schade, liebe Gemeinde, dass wir nicht die schönen Adventslieder 

singen können, sondern ihnen nur lauschen. Gerade beim Lied von 

Friedrich Spee „O Heiland reiß die Himmel auf“ wäre in dieser Zeit eine 

gemeinsam gesungene Klage doch schön, ja fast erleichternd. 

Die Grundlage für die erste Strophe bildet unser heutiger Predigttext. In 

einer Zeit größter Not des Volkes Israel als Klage, ja fast als 

apokalyptischer Ruf aufgeschrieben. Und wenn wir an die Zeit von 

Friedrich Spee denken, dann landen wir in einer ähnlichen Zeit. Dann 

müssen wir in Richtung des 30jährigen Krieges denken. Mit all seinen 

Verwerfungen, seiner Gewalt, seiner manchmal täglichen 

Lebensbedrohung. Friedrich Spee selbst kam dann auch bei der Pflege 

von Kranken und Verletzten des Krieges durch eine Seuche (!) im Alter 

von 44 Jahren ums Leben. Ich hörte vorgestern von einem Dresdner 

Arzt, der als Vater von sechs Kindern im Alter von 50 Jahren an unserer 

heutigen Seuche gestorben ist – wie so viele andere auch. Nur – da 

wird es auch für uns wieder fassbar, das Leid und die Klage. 

„O Heiland reiß die Himmel auf, herab herab vom Himmel lauf, reiß ab 

vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für.“ 

Und noch eine Klagestrophe: „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komme vom höchsten 

Saal, komm, tröst und hier im Jammertal.“ 

Ein Laut von Sehnsucht und Klage durchzieht  den zweiten Advent. 

Texte von Klage und eher apokalyptischer Hoffnung prägen den 

Sonntag und die Woche. Und werden fast durch unseren AT-Predigttext 
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eröffnet: Jes. 63,15-64,3 

Klage ist ein legitimes Mittel der damaligen Zeiten – und auch der 

heutigen Zeit. Es bleibt für uns als Christenmenschen die Frage, wohin 

denn unsere Klage zielt. Und da geben die heutigen Texte eine 

eindeutige Antwort. Neben Lob und Dank ist Gott auch für unsere Klage 

„zuständig“ und ansprechbar. Die ganze heutige Situation im privaten 

wie im gesellschaftlichen Bereich können wir ihm vor die Füße legen 

oder auch werfen. Und können dabei wohl auch bei den AT-Propheten, 

bei den Klagepsalmen, bei der Klage auch in NT-Zeiten oder denen von 

Friedrich Spee fündig werden. Wir können, wenn uns die Worte fehlen, 

diese Texte nutzen. Sie lesen, sprechen, rufen oder singen. „Ach dass 

du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir 

zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet, wir Feuer Wasser siedend 

macht…“ 

So bleiben wir nicht in uns selbst verkrümmt. Martin Luther nannte einen 

Urgrund der Sünde, dass der Mensch „recuvatus in se ipsum“ sei, 

verkrümmt in sich selbst. Dass er bei Klage, aber auch bei Zufriedenheit 

und Lob nur an sich selbst denke. Nein Gott, und Jesus Christus in ihm 

und der Heilige Geist mit ihm sind Ziel und Ausrichtung unserer Klage 

und unseres Lobes. 

Das macht frei, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern die 

Mitmenschen im Blick zu behalten. 

Friedrich Spee hatte nicht nur den Krieg mit seinen unmenschlichen 

Auswirkungen im Blick. Zu seiner Zeit kamen die Hexenprozesse mit all 

ihrer Ungerechtigkeit und Grausamkeit an einen unrühmlichen 

Höhepunkt. Selbst 9jährige Kinder wurden als angebliche Hexen auf 
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Scheiterhaufen verbrannt. Friedrich Spee nahm in seinen 

philosophischen Vorlesungen und seinen Predigten Stellung dagegen 

ein. Er blieb, fast als einsamer Rufer in der Wüste, klar in seiner Stellung 

für die Menschen. Klar dafür, dass nicht Unschuldige als Sündenböcke 

nicht nur in die Wüste geschickt wurden, sondern auf unmenschliche Art 

und Weise – ja ermordet wurden. Dafür wurde er dann mehrfach von 

seinem Orden, den Jesuiten „in die Wüste geschickt“. In einer Biografie 

heißt es über ihn und sein Werk: „Insgesamt zeigt die literarische 

Hinterlassenschaft Spees, dass humanitär-politisches Engagement und 

tief empfundene Frömmigkeit keine Gegensätze sein müssen, sondern 

sich gegenseitig stärken und befruchten können.“ 

An manchen Stellen scheint das in unserer Zeit in Vergessenheit 

geraten zu sein.  Politisch Handelnden wird die Frömmigkeit 

abgesprochen. „Frommen“ wiederum oft die Handlungsfähigkeit oder 

Barmherzigkeit. 

Dabei gehört es zusammen und wird auch oft so gelebt. Auch in unserer 

Zeit, die beides so nötig braucht. 

Wir warten, auch berechtigt, auf beherztes Handeln unserer 

Regierungen. Wir möchten unterstützen und wissen oft nicht, wie. Wenn 

die Regierenden heute aber handeln, manchmal auch für uns 

schmerzhaft handeln – auch um das Gemeinwesen zu schützen, dann 

brauchen sie, gut überlegt, auch unsere Solidarität. Wenn vor Häusern 

von Politikerinnen fast nach einer Art und Weise demonstriert wird, die 

wir seit 76 Jahren als überlebt ansahen, dann dürfen wir auch klare 

Worte finden und uns dagegen wenden. Vielleicht ist uns da manchmal 

so zumute wie dem klagenden Jesaja: „Ach dass du den Himmel 
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zerrissest und führest herab…“ 

Warten auf ein mächtiges Zeichen? Auf den, auf die, die alles in die 

Hand nehmen wird und alles von oben her richten wird? Vielleicht 

suggeriert das unser Text. 

Aber andere Texte sprechen manchmal eine etwas andere Sprache. Da 

sie nicht von aktueller Klage bestimmt sind, die ja auch ihre 

Berechtigung hat. Jakobus aber schreibt (Epistel): „So seid nun geduldig 

Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn…. Siehe, wir 

preisen selig, die erduldet haben.“ 

Vielleicht nicht gerade die größte Tugend unserer Zeit, die Geduld. Aber 

die Adventszeit befördert eigentlich diese Tugend des Wartens. Sie ist 

eine Zeit des Wartens. Und dazu gehört nun einmal Geduld. 

Nicht nur mit einem Blick zum Himmel – der mit einem mächtigen 

Einschreiten „zerrissen“ wird. Sondern auch mit dem Blick zur kläglichen 

Herberge in Bethlehem. Dort, wo die Rettung nicht von oben her, 

sondern mitten unter uns auf die Welt gekommen ist. 

Da entstehen Bilder von Ruhe und Geborgenheit, auch wenn das wohl  

vor 2000 Jahren nicht genau so war. Da es auch damals  eine eher 

aufregende Zeit, auch mit tiefen sozialen Verwerfungen war. Die Flucht 

nach Ägypten erzählt eine solche Geschichte. Aber Hoffnung wächst oft 

ganz leise empor. Auch heute mitten unter uns. Machen wir uns auf, sie 

allein oder auch gemeinsam zu entdecken. Und auch fröhlich und laut 

weiterzutragen. 

Amen 

  


