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Strahlen in der Dunkelheit 
Predigt am 7. Dezember 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
2. Advent 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Bitte schliessen Sie für ein paar Momente Ihre Augen und stellen Sie sich den Pausenhof einer 
Schule hier in der Gegend vor: 
 
Sie geht in die erste Klasse und ist vielleicht 8 Jahre alt. In der grossen Pause steht sie mit beiden 
Beinen auf dem Pedalo und stützt sich mit ihren dünnen Ärmchen auf zwei Stelzen – das Gleich-
gewicht gilt es zu wahren. Unter der Wollmütze mit Bommel schauen blonde Haare hervor. Jen-
nys Augen strahlen! Sie hat es geschafft! Hoch konzentriert, mit allen Sinnen hellwach und völlig 
eingenommen vom Moment, geniesst Jenny die beglückende Fahrt mit Stelzenhilfe. 
 
Sie können Ihre Augen wieder öffnen. 
Strahlende Kinderaugen und Advent. Ist das nicht ein wenig verfrüht? 
Was ist an diesem alltäglichen, kleinen Wunder denn so besonders? 
 
29 Und er erzählte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume! 
30 Wenn sie ausschlagen, und ihr seht es, wisst ihr von selbst, dass der Sommer schon 
nahe ist. 31 Genau so sollt ihr, wenn ihr dies alles geschehen seht, wissen, dass das Reich 
Gottes nahe ist. 32 Amen, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bevor 
dies alles geschieht. 33 Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden 
nicht vergehen. 34 Gebt acht auf euch, dass euer Herz nicht schwer werde von Rausch 
und Trunkenheit und Sorge ums Leben und dass jener Tag nicht jäh über euch komme 
35 wie eine Schlinge. Denn er wird über alle hereinbrechen, die den Erdkreis bewohnen. 
36 Seid also allezeit wachsam und betet, damit ihr die Kraft bekommt, all dem zu entrin-
nen, was geschehen wird, und vor den Menschensohn zu gelangen. (Lk21, 29-36) 
 
Amen. 
 
Liebe Novembersonntagsgemeinde, 
 
Diese 7 Verse aus dem 21. Kapitel des Lk-Evangeliums sind in zwei Abschnitte unterteilt. Der 
erste ist mit ‚Das nahe Ende‘, der zweite mit ‚Die Mahnung zur Wachsamkeit‘ überschrieben. 
Mitten in der Adventszeit werden wir mit diesen beiden Abschnitten mit dem Ende aller Tage 
konfrontiert. 
Diese literarische Gattung nennt man Apokalyptik, was so viel wie ‚Offenbarung, Enthüllung‘ 
bedeutet. 
Apokalyptische Texte entstanden vor allen Dingen in den zwei Jahrhunderten vor und im ersten 
Jahrhundert nach Christus. 
In dieser Zeit waren die Menschen in den Gebieten des heutigen Israel, Syrien und der Südtürkei 
allerhand Anfechtungen und Bedrohungen ausgesetzt. Auf diese Weise Not leidend, wuchs um-
gekehrt proportional die Sehnsucht nach einer neuen, schönen und gerechten Welt. 
So schöpften sie denn aus der apokalyptischen Literatur Kraft und Hoffnung, denn in ihr wurden 
das Ende allen Leidens beschrieben und die Schaffung eines neuen Himmels – und vor allen 
Dingen einer neuen Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. 
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Rund 2000 Jahre später wissen wir: das Warten auf den neuen Himmel und die neue Erde dauert 
an. 
Und die Bedrängungen und Nöte sind nicht geringer geworden, weder hinsichtlich ihrer Anzahl 
noch in Bezug auf deren Bedrohungspotential. 
In keinem Jahr der Neuzeit gab es derart viele kriegerische Konfliktherde wie im zu Ende gehen-
den. 
Noch nie waren so riesige Menschenmassen auf der Flucht vor Krieg, Willkür und Per-
spektivlosigkeit. 
Der gigantische Fussabdruck unserer ersten, industrialisierten Welt raubt unserer einen Erde alle 
Rohstoffe um ein Vielfaches – wir müssten eigentlich deren drei zur Verfügung haben. 
Ängste konkreter, aber auch höchst diffuser Art treiben viele Menschen dazu, die Schotten dicht 
zu machen und ihre Türen ins Schloss fallen zu lassen. 
Die Gier um Macht und das Anhäufen von schier unermesslichen materiellen Reichtümern lassen 
uns Menschen zu armen, vereinsamten und sinnentleerten Selfies werden. 
 
Sie denken jetzt vielleicht, ich übertreibe aus dramaturgischen Gründen, damit Ihnen und mir die 
Knie zu zittern beginnen und sich das schlechte Gewissen meldet. 
Ich trage lediglich zusammen, was in einer Tages- oder Sonntagszeitung zu lesen ist. 
Und ich könnte noch viele solche Beispiele anfügen. 
In gewisser Weise stehen wir heute vor ähnlichen Bedrohungen wie die Menschen, an die sich 
der Ausschnitt aus dem Lk-Evangelium wandte. 
Wie es scheint, haben wir Menschen in den letzten 2000 Jahren nicht sonderlich viel gelernt. 
Das Zusammenleben von immer mehr Menschen auf dem immer gleich grossen blauen Planeten 
gestaltet sich schwieriger denn je. 
 
31 Genau so sollt ihr, wenn ihr dies alles geschehen seht, wissen, dass das Reich Gottes 
nahe ist. (Lk21, 31) 
 
Wenn ihr dies alles geschehen seht. In der Gleichnissprache meint dies das Ausschlagen der Fei-
genbäume. Dann ist der Sommer nicht mehr weit. Die sich langsam öffnenden Knospen sind des 
Sommers Vorboten. Und er kommt bestimmt. So sicher wie das Amen auch nach dieser Predigt. 
 
Das Bild des nahenden Sommers entspricht dem nahenden Reich Gottes. 
Wie dieses Reich Gottes beschaffen sein wird, und wie es sich darin leben lässt, darüber kann aus 
keiner Erfahrung etwas gesagt werden. 
Daran lässt sich aber glauben. 
Darauf soll getrost vertraut werden. 
 
Und genau darin liegt die Absicht und die Kraft apokalyptischer Texte: sie sind nicht auf die Zu-
kunft ausgerichtet, sondern auf die Bewältigung der Gegenwart. 
Die biblischen Zukunftsbilder einer offenbaren, enthüllten Zeit sind aus einer tiefen Hoffnung 
geboren. Und diese Hoffnung ist die der Gegenwart. 
 
Jetzt kann ich mich dafür entscheiden, meiner Mutter, die vor Jahren den Kontakt zu mir abge-
brochen hat, ein Geburtstagskärtchen zu schreiben. Darauf steht, dass ich mich über ein Treffen 
freuen würde, wenn sie es denn möglich werden lassen kann. 
Hoffnung trotz gegenteiliger bisheriger Erfahrungen. 
 
Jetzt kann sich der Polizist, der den jugendlichen Schwarzen erschossen hat, bei der Polizei mel-
den und sich einem fairen Gerichtsverfahren stellen. So muss er sich nicht vor sich selbst und 
einer zutiefst beschämten Menschenmenge verstecken. 
Gerechtigkeit trotz gegenteiliger bisheriger Erfahrungen. 
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In der Entscheidung im Jetzt, sich für Gerechtigkeit und Liebe einzusetzen, bricht das Licht des 
Reich Gottes in diese Welt. Es macht das bisherige Unrecht und Elend nicht ungeschehen. Mit 
dem Entscheid im Jetzt für Liebe und Gerechtigkeit wird auch im grausten Grau dieser Tage ein 
wunderbares Stück Himmel zur Erde gebracht. 
Und kommt ein Stück Himmel auf diese Erde, dann ist Weihnachten. 
Denn in jener einfachen Hütte irgendwo in der Nähe von Bethlehem wurde uns dieses unver-
brüchliche Ja aus Fleisch und Blut in die Krippe gelegt. 
Es ist ein Ja zu uns als sich bemühende Menschen, die immer wieder an sich selbst und den an sie 
gestellten Ansprüchen scheitern. 
Es ist ein Ja an uns alle, dass wir getrost und voller Zuversicht unseren Weg weitergehen und 
unsere Spuren hinterlassen sollen. 
Spuren, die Sophie heissen und mit einem Lächeln die ganze Welt bezaubern können. 
 
Ein solches Lächeln trägt in sich die Hoffnung und die Zuversicht auf ein gelingendes Leben. 
Auf das Gelingende lohnt es sich zu achten – behutsam und geduldig. 
Besonders in einer Zeit voller Kommerz, Bedrängnis und Hektik. 
 
Schliessen Sie bitte noch einmal Ihre Augen und holen Sie sich das Bild von Jenny hervor, wie sie 
sich an Stelzen haltend auf dem Pedalo bewegt. 
Ihre leuchtenden Augen und die Freude in ihrem Gesicht widerspiegeln genau jenes Licht, das 
uns von Weihnachten her entgegenleuchtet. 
Nicht nur Sophie oder Jenny, auch wir Grossen sind Kinder, in deren Augen und Herzen das 
weihnächtliche Licht seinen Widerschein findet. 
Denn wir sind alle Kinder des Göttlichen. 
Das soll uns immer wieder wohl gefallen. 
 
Amen. 
 
 
 

 


