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Predigt am Zweiten Sonntag im Advent, 5. Dezember 2021, 

in der Markuskirche Kassel über Jesaja 63,15 - 64,3 

 

„O, Heiland, reiß die Himmel auf, […].“ Diese Bitte gehört ganz unmittelbar in den Advent. 

Wie Plätzchen backen, Christstollen essen und Geschenke einkaufen. Es ist die Bitte, 

dass Gott zu uns kommt, unsere Not ansieht und uns hilft. Advent heißt Ankunft. Gottes 

Ankunft. Mitten unter uns soll er sein. Darauf warten wir. Auch in diesen Tagen. Und wir 

erinnern uns an Weihnachten, wie Gott schon einmal zu den Menschen gekommen ist. 

Über jedem Weihnachtsfest liegt darum ein besonderer Glanz. Ein Glanz auf unserer Welt. 

Für eine kurze Zeit verwandelt sich alles, wird gut, wird heil. Momente sind das, in denen 

ich am liebsten die Uhr anhalten würde. Und am besten wäre es, man könnte den Zauber 

von Weihnachten mit in das nächste Jahr hineinnehmen. Meistens jedoch holt uns die 

Realität ganz schnell wieder ein. „O, Heiland, reiß die Himmel auf, […].“ Diese Bitte ist so 

alt wie modern. Wir hoffen darauf in unserer Zeit. Wie immer schon Menschen auf die 

Ankunft Gottes gehofft haben.  

Es ist der Text dieses bekannten Adventsliedes aus einem Wort des Jesaja hervorgegan-

gen. Seine Sehnsucht wie die seiner Zeitgenossen, dass Gott kommen und sehen möge, 

war schon damals stark ausgeprägt. In einem eindrucksvollen Gebet brachte der Prophet 

genau diese Sehnsucht zum Ausdruck. Ich lese einige Verse aus Jesaja 63 und 64. 

„So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung! Wo 

ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart 

gegen mich. Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel 

kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein 

Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, 

dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, 

die dein Erbe sind! Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsre Widersacher 

haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals 

herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach dass du den Himmel 

zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet 

und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kundwürde unter deinen Feinden 

und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, 

und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen! Von alters her hat man es nicht 
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vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so 

wohltut denen, die auf ihn harren.“ (Jes 63,15 – 64,3) 

Gott ist nicht da. Beklemmend ist die Stimmung, die aus den Worten des Propheten 

spricht. Gott scheint fern, scheint abwesend. Jedenfalls ist er nicht dort, wo man ihn gerade 

erwartet. Gott hat sich zurückgezogen in seine „heilige, herrliche Wohnung“. Wo er doch 

so sehr gebraucht wird. Er sieht nicht, wie schwer das Gepäck ist, welche Last das Volk 

Israel, welche Last jeder Einzelne mit sich trägt. So jedenfalls haben es die Menschen im 

Umfeld des Jesaja empfunden. Das war fast 600 Jahre vor Christus. Im Exil in Babylon. 

Weg von der Heimat. Weg von dem Vertrauten. Weg von vielen Sicherheiten, aus denen 

wir leben. Übersehen wir nicht. Dass es Gott gibt, wurde damals von niemandem infrage 

gestellt. Das unterscheidet diese Menschen von vielen heute. Dass Gott zu seinem Volk 

hält, auch das stand außer Frage. Aber es wurde nicht erlebt, wie er für die Menschen da 

ist, für sie eintritt. Gerade dann nicht, wo man ihn doch so sehr brauchte. 

Die Erfahrung der Abwesenheit Gottes gehört zu den schwierigsten Empfindungen, die ein 

Mensch machen kann. Von Gott verlassen zu sein, lässt sich kaum aushalten. Der Tempel 

in Jerusalem war zerstört und mit dem zerstörten Tempel fehlte Gott ein Ort für seine Ge-

genwart auf der Erde. Die Oberschicht des Volkes war im Exil. Alle, die für das gesell-

schaftliche Leben und das soziale Miteinander Verantwortung trugen, befanden sich in der 

Fremde. Außerhalb des verheißenen Landes. Kann Gott auch in der Fremde einen Ort 

haben? Kann er anwesend sein, wo wir gar nicht mehr mit seiner Gegenwart rechnen? 

Solche Fragen haben die Menschen damals bewegt. Wir fragen oft ähnlich. Ist Gott bei 

dem um Atem ringenden Mann auf der Intensivstation? Und bei seiner Frau, die ihn nur 

für eine kurze Zeit jeden Tag besuchen darf? War Gott da, als im Sommer die Flut Hab 

und Gut und sogar viele Leben zerstörte? „Ach dass du den Himmel zerrissest und führest 

herab, […].“ Diese Bitte ist zutiefst menschlich. Dass Gott endlich kommt und hilft, wo ich 

einfach nicht mehr kann. Dass Gott endlich kommt und die Welt verändert. Damit es ge-

rechter zugeht, und alles schöner, licht- und heilvoll wird.  

Nicht anwesend zu sein, ist aus Gott Perspektive gar keine Möglichkeit, die irgendwie in-

frage käme. Untrennbar gehören sie zusammen, Gott und Mensch. So hat es Gott als 

Bund verfügt und zum Zeichen den Regenbogen hinterlassen. So hat es Gott verfügt, als 

er in Jesus ein Mensch, also einer von uns geworden ist. Augustin konnte sogar soweit 

gehen und sagen: Gott ist immer schon näher, als ich es mir selbst bin („interior intimo 

meo“ [Bekenntnisse III,6,11]). Manche Menschen erleben genau das. Der Beter des 139. 

Psalmes zum Beispiel, wenn er bekennt: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 

deine Hand über mir.“ (V 6) Und er zählt anschließend auf, welche Möglichkeiten er unter-

nehmen könnte, um Gott auszuweichen und stellt doch fest, dass das nicht gelingen kann. 

„Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch 

da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort 
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deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.“ (Vv 7-10) Es gibt keinen Ort, von 

dem Gott sich zurückgezogen hätte. Es gibt aber die Erfahrung, dass Gott gerade nicht da 

zu sein scheint. Sie ist eine starke Erfahrung, eine belastende Erfahrung, die der Gottes-

ferne. Um so mehr ist die Bitte verständlich: „So schau nun vom Himmel und sieh herab…“ 

Nimmst du denn überhaupt nicht wahr, was gerade mit uns passiert?! So viele, die um ihr 

Leben ringen. So viele, die einen Menschen verloren haben. Und nur noch traurig sind. So 

viele, die sich um ihre Existenz sorgen. Und das sind nur die Nöte, die sich mit der Pan-

demie verbinden. Die anderen Leiden, die uns immer bewegen, sie sind ja nicht weg: Ein-

samkeit, Hunger, Krieg.  

Interessant ist, dass der Prophet Jesaja nicht Gott anklagt, sondern die Ursache zuerst bei 

seinem Volk sucht. In der Schuld der Menschen selbst. Und dann erinnert er Gott: „Du, 

Herr, bist unser Vater; „Unser Erlöser“, das ist von alters her dein Name.“ Wer, wenn nicht 

du, kann uns jetzt noch helfen? Jetzt braucht es deine Unterstützung, dein Eingreifen, Gott. 

Jetzt, wo wir nichts mehr tun können. Bist du unser Vater, dann sei auch ein Vater. Zutiefst 

menschlich ist das, was Jesaja hier betet. Zutiefst verständlich ist es, Gott in aller Not um 

seine Hilfe zu bitten. Was für ein Vertrauen, das sich hinter diesen Worten verbirgt. Und 

manchmal, ja manchmal hilft nur noch das Beten.  

Was aber tun, wenn es uns wie Jesaja geht? Was tun, wenn wir solche Abwesenheit Got-

tes erleben? Wir können das nicht kleinreden, schönreden. Wie man niemals das Leiden 

von Menschen schönreden kann. So oft ist es schlichtweg ohne Sinn. Martin Luther hat 

für das Wesen Gottes zwischen dem verborgenen und dem offenbaren Gott unterschie-

den. Diese Unterscheidung war für sein gesamtes Denken konstitutiv. Für Luther gibt es 

Gott immer als den offenbaren Gott, aber daneben auch als verborgenen Gott. Der ver-

borgene Gott ist der, den wir nicht verstehen. Ein Gott, bei dem wir nicht nachvollziehen 

können, warum er nicht gerade jetzt eingreift und verhindert. Ein Gott, der sich zurückhält, 

wo er doch handeln sollte. Wenn kein Schutzengel das Zusammenstoßen der beiden Au-

tos verhindert. Wenn den tief Verzweifelten keine freundliche Stimme von seinem Suizid 

abhält. Vor diesem verborgenen Gott kann man sich nur fürchten. Und zu dem offenbaren 

Gott fliehen. Das ist der Gott, der sich in Jesus ganz menschlich gezeigt hat. Der in Jesus 

auf die Welt gekommen ist. Der für uns da ist. Der uns zugesagt hat: „Ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28,20)  

Eine Schriftstellerin hatte einmal einen Traum. In diesem Traum lief sie ihren Lebensweg 

ab als einen langen Weg am Strand. Einzelne Lebensstationen gerieten vor Augen. Nicht 

immer war es leicht gewesen. Sie hatte auch viel Unglück erfahren. Neben ihren eigenen 

Fußspuren sah sie die Spuren Gottes, der sie begleitete. An einigen Stellen aber war nur 

ein paar Spuren zu sehen, und das waren genau diejenigen Zeiten, in denen es besonders 

schwer gewesen ist. Sie fragte Gott: „Wo warst du, Gott, als mir dieses und jenes wider-

fahren ist? Warum war ich in den schwierigen Situationen auf mich allein gestellt?“ Gott 

sprach zu ihr: „Ich habe dich niemals allein gelassen, in deinem gesamten Leben nicht. 
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Wo du nur ein paar Spuren im Sand erkennen kannst, da habe ich dich getragen.“ So geht 

Gott mit uns. Neben uns. Vor uns her. Uns tragend und begleitend. Und oft merken wir es 

gar nicht, wie Gott genau dann da ist, wo wir ihn brauchen. Uns bleibt es, ihn stets neu um 

seine Gegenwart zu bitten. Auf ihn zu warten. Und ihn in unseren Herzen ankommen zu 

lassen. Das will ich auch an diesem Advent tun. Und wie Jesaja bitten, dass doch bald 

sein Himmel über uns aufgehen möge. 

Amen.  

 


