
Predigt am 3. Advent über das Wiederkommen Jesu, 11.12.22, Friedenskir-

che Kaiserslautern, Pfarrer Tilman Grabinski – es gilt das gesprochene Wort  

 

Jesus sagt: „Ich komme wieder. Ja, ich komme bald!“ (Johannes 14, 3; Offenbarung 

20, 20)  

„Ja, komm Herr Jesus!“ (Offenbarung 20, 20) 

 

„O Heiland reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Wo bleibst du 

Trost der ganzen Welt? O komm, ach komm vom höchsten Saal.“ So haben wir es 

eben gesungen. (EG 7) 

Aber Gott ist doch schon gekommen! Gott wurde in Jesus ein Mensch und kam zur 

Welt. In 20 Tagen feiern wir das!  

Gott beschloss aus der himmlischen Dimension zu uns zu kommen. Mehr noch, ei-

ner von uns zu werden: Jesus, Gott als Mensch.  

Und was hat der nicht alles bewirkt, getan und gesagt: Menschen hat er gesund ge-

macht an Leib und Seele. Gott hat er uns nahegebracht als liebevollen Vater in 

wundervollen Bildern und Vergleichen. Den Tod hat er besiegt. 

Alles vor ca. 2.000 Jahren in Israel. 

Und dann ging er wieder zurück in die himmlische Welt.  

Aber zum Glück ließ er uns nicht allein. Die göttliche Kraft des Heiligen Geistes 

ließ er uns da.  

Ja, es stimmt: Gott ist gekommen als Jesus in eine Krippe in Bethlehem. 

Ja, es stimmt: Gott ist da als Kraft und Heiliger Geist. 

II 

Und trotzdem: Da fehlt noch was! 

Wer hat schon einmal etwas Wunderschönes erlebt?  

Wie lange hat das gedauert?  

Warum dauert so was nicht für immer? Es kennt wohl jeder die Sehnsucht, das 

Schöne möge andauern und nicht immer so schnell zu Ende sein. Da fehlt was im 

Leben. 

Wer hat denn schon einmal etwas Furchtbares erlebt?   

Das hat auf jeden Fall zu lange gedauert.  

Und auch hier kennt wohl jeder die Sehnsucht, das Schlimme möge verschwinden 

und nicht so lange dauern.  

Manchmal auch die Verzweiflung, dass es so ist, wie es gerade ist. 

Himmelschreiendes Unglück und Unrecht gibt es! 

Da müsste doch was anders werden im Leben. 

Jesus hat es zu seinen Lebzeiten im Leben vieler Menschen gut und besser ge-

macht – aber das ist schon so lange her! 

Gott ist ja da durch seinen guten Geist – aber oft so verborgen und nicht im Gro-

ßen. 

Die Welt ist wirklich viel, viel besser geworden. Und zu einem großen Teil haben 

wir Christen das bewirkt:  

Noch nie haben so viele Menschen Zugang zu sauberem Wasser, ausreichend Es-

sen und einer grundlegenden Bildung wie es heute der Fall ist.  

Freiheit und Demokratie gibt es an vielen Orten.  

Die Zahl der Menschen in absoluter Armut hat sich in den letzten 20 Jahren hal-

biert.  

Die Zahl der Kriege und bewaffneten Konflikte geht stetig zurück – trotz des 

Kriegs in der Ukraine. (https://sciencev1.orf.at/news/141565.html) 

Aber jeder Krieg ist einer zu viel. Jedes Unrecht ist eins zu viel. Das Böse und das 

Schlechte sind noch nicht weg.  

Und das, obwohl Gott doch schon da ist in unserer Welt und in unserem Leben. 

Immer noch müssen wir beten und bitten: „Vater unser Himmel, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe.“ 

Weil es eben noch nicht da ist und er noch nicht 1: 1 geschieht.  

Manchmal habe ich mich daran gewöhnt und erlebe und denke und weiß: „Die 

Welt, das Leben, das Leben, ich selbst sind halt so – nicht perfekt, manchmal sehr 

unschön, grausam und ungerecht.“ 

Und manchmal leide ich darunter.  

Friedrich Spee hat auch darunter gelitten. Er ist der Dichter des Liedes, das wir 

eben gesungen haben: „O Heiland reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel 

lauf. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? O komm, ach komm vom höchsten 

Saal.“ 

1622 entsteht das Lied. Spee erlebt den Wahnsinn der Hexenverfolgung in 

Deutschland. Und er lebt da schon vier Jahre im Krieg und 26 Jahre werden noch 

folgen, bis der 30jährige Krieg 1648 endet und 40% der Menschen in Deutschland 

tot sind.  

III 

Spee bittet Jesus, den Heiland, alles heil zu machen. Den Jesus, der versprochen 

hat: „Ich komme wieder.“ (Johannes-Evangelium 14, 3; Offenbarung 22, 20)  

Damit es wirklich und für immer gerecht zu geht; Tränen nicht mehr geweint wer-

den müssen; niemand mehr traurig, verletzt oder gedemütigt lebt. 

Damit das Böse und Schlechte keine Rolle mehr spielt und wir davon erlöst wer-

den. 

Damit die Welt endlich so ist, wie Gott sie gewollt hat, ohne Schmerzen, Leid und 

Geschrei. (vgl. Offenbarung 21, 1-7 und Apostelgeschichte 3, 21) 

Wir Menschen haben Mozart, Bach, Mutter Theresa und Martin Luther King 



hervorgebracht – Menschen, die für das Schöne und Gute stehen.  

Wir haben Hitler, Stalin, Pol Pot und Mao Tse Tung hervorgebracht – Menschen, 

die für das Böse und Schlechte stehen. 

Wir Menschen sind zu selbstloser Liebe fähig, bauen Krankenhäuser und pflegen 

die, die sich nicht mehr selbst versorgen können. 

Wir Menschen sind zu grenzenloser Gier und furchtbarer Grausamkeit fähig und 

bauen Konzentrationslager. 

IV 

„O Heiland reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf. Wo bleibst du 

Trost der ganzen Welt? O komm, ach komm vom höchsten Saal.“ 

Diese Bitte gibt es schon lange.  

Der vorletzte Satz in der Bibel lautet: „Ja, komm Herr Jesus!“ (Offenbarung 22, 20) 

– Vor 1.900 Jahren wurde Jesus im Gebet so vom Seher Johannes gebeten.  

Friedrich Spees Lied ist 400 Jahre alt. 

Und genau das ist das Problem. 

Denn wir warten schon so lange.  

Oder genau deswegen nicht mehr. Denn was soll man davon halten, dass Jesus vor 

knapp 2.000 Jahren erklärt: „Ja, ich komme bald!“ (Offenbarung 22, 20) und dann 

zieht sich das. 

Kein Wunder, dass sich der Advent verändert hat.  

Ursprünglich waren die Wochen vor Weihnachten nämlich die Zeit der inneren 

Vorbereitung darauf, dass Jesus wiederkommt. Eine Zeit der inneren Einkehr, Prü-

fung und Buße. Sogar eine Fastenzeit. Einen letzten Rest davon können wir noch 

erkennen: Auf dem Altar liegt die Farbe Lila und die liegt nur noch in den sieben 

Wochen vor Ostern, der Passionszeit mit Karfreitag als Ende.  

Aber mit der Zeit wurde daraus die „Vorweihnachtszeit“ – wohl auch deswegen, 

weil es schwierig ist so lange zu warten. 

Deswegen gab es auch immer wieder Versuche, irgendwie auszurechnen, wann 

Jesus wiederkommt. Die Zeugen Jehovas haben das schon dreimal probiert für 

1914, 1925 und 1975. 

Aber Jesus hält sich da an seinen eigenen Zeitplan. Und für ihn bedeutet das Wort 

„bald“ - „Ja, ich komme bald!“ – wohl etwas anderes als für uns.  

V 

Und nun?  

Das Problem ist: Wir können das Warten nicht wirklich aufgeben. Denn so sehr 

wir uns auch bemühen – das Paradies auf Erden schaffen wir nicht, weder im per-

sönlichen Leben noch in unserer Gesellschaft.  

Dabei wurde das schon mehrmals probiert. Das sogenannte „Paradies der Werktä-

tigen“ unter dem Kommunismus war aber alles Mögliche, aber sicher kein 

Paradies – oft genug eher das Gegenteil. 

Und gleichzeitig können wir uns auch nicht einfach mit dem Schlechten und Bösen 

in unserer Welt und in unserem Leben abfinden. Nein, das geht nicht. Und bei 

himmelschreiendem Unrecht gleich gar nicht. 

Wir gehen dagegen an – eine ganz natürliche Reaktion: „Es soll, nein, es muss doch 

besser werden.“ 

Und deswegen tun wir in der Regel alles Mögliche dafür. Zuallererst in unserem 

persönlichen Leben und im Leben derer, die uns nahestehen. Aber oft genug auch 

darüber hinaus.  

Doch das andere ist auch wahr: Manchmal sind Warten und Hoffen auf himmli-

sche Gerechtigkeit und Erlösung das Einzige, was noch bleibt; das Einzige, was 

uns noch aufrecht hält.  

So wie es die schwarzen Sklaven in den USA im 18. und 19. Jahrhundert aufrecht-

erhalten hat. Beeindruckende Gospels haben sie gesungen auf den Baumwollfel-

dern und in ihren Gottesdiensten. 

Nicht, weil sie damit aus dem Elend innerlich flüchten wollten, sondern weil sie 

aus dem Elend nicht flüchten konnten; sie es nicht ändern konnten. Deswegen ha-

ben sie Lieder Hoffnung gesungen 

Also: Geht beherzt das Schlechte und Böse in eurem Leben und in der Welt an. 

Geht es mutig an im Vertrauen, Gott steht an eurer Seite und auf eurer Seite.  

Verzweifelt nicht, wenn es ganz dicke kommt und ihr merkt: „Ich kann nichts 

mehr ändern.“ Liegt lieber Gott in den Ohren, dass er komme, um es zu richten, 

um zu lösen und zu erlösen.  

So bleibt eins immer bestehen: Die Hoffnung.  

Die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber für uns Christen ist das nicht richtig. Die 

Hoffnung braucht gar nicht zu sterben, weil Jesus als Heiland schon gekommen ist, 

durch seinen guten Geist immer noch unter uns ist und als der Lebendige dafür 

sorgen wird, dass Gott sich durchsetzt.  

Gesegneten Advent! 


