
 

Predigt am 07.12.014, 2. Advent  

„Nun aufwärts froh den Blick gewandt“ 

Luk. 21,25-36 

 

Lk. 21,25-36 

25 Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond 

und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, 

und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des 

Meeres, 

26 und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in 

Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Er-

de; denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kom-

men. 

27 Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kom-

men in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. 

28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf 

und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Vom Feigenbaum 

29 Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum 

und alle Bäume an: 

30 wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr 

selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. 

31 So auch ihr: wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so 

wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. 

Ermahnung zur Wachsamkeit 

32 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht 

vergehen, bis es alles geschieht. 

33 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte 

vergehen nicht. 
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34 Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert wer-

den mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und 

dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fall-

strick; 

35 denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde 

wohnen. 

36 So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu 

entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen 

vor dem Menschensohn. 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Als Kind ist mir auf dem Schulweg häufig eine alte Frau 

begegnet, an die ich mich bis heute noch gut erinnere. Sie 

ging ganz stark vornübergebeugt und konnte eigentlich nur 

auf den Boden sehen. Die Krankheit, unter der diese Frau 

litt, wird Osteoporose, Knochenschwund genannt. Da lösen 

sich langsam die Wirbelknochen auf und das Rückgrat bil-

det nicht mehr den nötigen Halt. Es ist schrecklich, wenn 

jemand so eine Krankheit bekommt und zum Glück kann 

man heute vorbeugend einiges gegen Osteoporose tun. 

 

Aber ich frage mich manchmal, ob es nicht auch eine geist-

liche Osteoporose gibt, einen geistlichen Knochenschwund, 

bei dem Menschen innerlich vornübergebeugt leben und nur 

noch sich selbst und die eigene Lebenssituation sehen. Es 

gelingt nicht mehr, neue Perspektiven zu finden oder mit er-

hobenem Kopf den Herausforderungen der Zukunft entge-

genzusehen. 
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„Nun aufwärts froh den Blick gewandt!“ Mit diesen Wor-

ten beginnt ein bekanntes Lied aus dem Gesangbuch. Ich 

möchte diesen Liedtitel zum Thema der Predigt machen. Je-

sus will uns heute Morgen zeigen, wie wir unseren Blick 

auch angesichts einer schwierigen Zukunft wieder froh er-

heben können. 

 

Wir hören von beschwerten Herzen, vom aufrechten Gang 

und vom erhobenen Haupt.  

 

Die beschwerten Herzen 

 

Viele Menschen haben beschwerte Herzen in Bezug auf die 

Zukunft.  

 

In der Sendung beim SWR „Anstöße“ und „Morgenge-

danken“ die ich zu halten hatte sprach ich einmal über eine 

Tageslosung aus dem Propheten Joel mit den Worten: „Der 

Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken, wer kann ihn 

ertragen? Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt 

euch zu mir von ganzem Herzen“ (Joel 2,11f). Ich sprach 

von den apokalyptischen Zeichen der Gegenwart, begann 

bei der Finanzkrise und landete bei der biblischen Zukunfts-

vision einer Weltregierung und eines weltweiten Finanzsys-

tems. Ich versuchte aber auch Hoffnung zu machen, in dem 

ich den „Tag des Herrn“, den Tag der Wiederkunft von Je-

sus Christus als Grund zur Hoffnung vor Augen malte.  

 

 

 



 4 

 

Es kamen auf diese Sendung viele Reaktionen. Ganz be-

geisterte: „Endlich spricht einer einmal die Ängste an, die 

viele haben und versucht Zukunftsperspektiven zu vermit-

teln.“ Aber auch ganz ablehnende: „Das ist ja Angstmache-

rei!“ „So etwas gleich am Morgen auf den nüchternen Ma-

gen!“ 

 

Aber mir wurde dabei umso klarer: Offenbar haben doch 

viele Menschen heute ein beschwertes Herz, wenn sie an die 

Zukunft denken. Die meisten Menschen heute denken sor-

genvoll an die Zukunft.   

 

Die beschwerten Herzen im Blick auf die Zukunft werden 

in unserem Bibelabschnitt so beschrieben: „Auf Erden wird 

den Völkern bange sein, und sie werden verzagen ….“ … 

und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Er-

wartung der Dinge, die kommen sollen.“ Noch drastischer 

bringen es die griechischen Worte des Urtextes zum Aus-

druck: Man müsste so übersetzen: „Vor Angst fallen viele 

Menschen in tiefe Depressionen. Die Ratlosigkeit unter den 

Völkern ist groß … Manche sterben vor Angst.“ 

 

Tatsächlich malt die Bibel von der Zukunft zunächst 

einmal ein sehr düsteres Bild. Sie sagt eine Zukunft vo-

raus, in der in großem Maßstab die Schöpfungsordnungen 

ins Wanken kommen. Als Beispiel wird genannt, „dass die 

Menschen vor dem Brausen und Wogen des Meeres verza-

gen werden“.  

 

 



 5 

 

Wer denkt da nicht an die schrecklichen Fluten des 

Tsunami am 26. Dezember 2004 in Indonesien, Sumatra 

und Thailand zurück, durch den über 231000 Menschen 

umkamen.  

 

Aber nicht nur die Schöpfungsordnungen, sondern auch die 

gesellschaftlichen Ordnungen kommen ins Wanken. Es 

gibt Kriege, schwere Wirtschaftskrisen und die völlig Auf-

gabe der ethischen Ordnungen. Von Lieblosigkeit, Egois-

mus und Abgestumpftheit ist die Rede. Eine weltweite Zu-

nahme von Christenverfolgungen wird vorausgesagt.   

 

Der besondere Focus der Zukunftsvorhersagen der Bibel 

liegt immer auf dem Volk Gottes, den Juden und auf dem 

Land Israel. Da wird zum Beispiel beim Propheten Sachar-

ja etwas beschrieben, was wir ansatzweise in diesen Tagen 

erleben. Dort heißt es: „Es werden sich alle Völker der Er-

den gegen Israel verbünden. Jerusalem wird zum Laststein 

für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich 

daran wund reißen“ (Sach 12,3) Die Jerusalemfrage wird 

sich als unlösbares Problem zeigen. Juden und Palästinenser 

beanspruchen Jerusalem als ihren Besitz.  

 

Es gibt beschwerte Herzen in unseren Tagen. Beschwerte 

Herzen im Blick auf die Zukunft.  

 

Interessanterweise, sagt Jesus nun aber, dass das nur die ei-

ne Seite ist. Es wird noch in einer anderen Hinsicht be-

schwerte Herzen geben. Viele werden sich ausschließlich 

mit den Dingen dieser Welt beschäftigen.  
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Sie gehen gebeugt und sehen nichts von der Zukunft, für die 

der Herr den Menschen den Blick frei machen will, weil sie 

sich ausschließlich mit den Dingen dieser Welt beschäfti-

gen.  

 

Gerade weil sie Angst vor der Zukunft haben, flüchten sie 

sich in den Konsum und machen sich viele Sorgen um ihr 

Leben. Sie wollen alles aus dem Leben herausholen, solan-

ge es noch möglich ist.  

 

Jesus sagt von diesem Leuten: „Sie beschweren ihre Herzen 

mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen.“ An einer 

anderen Stelle werden diese Leute in ihrem Denken und Re-

den einmal so zitiert: „Lasset uns essen und trinken, denn 

morgen sind wir tot“ (1. Kor 15,32). Sind Sie heute Mor-

gen auch mit einem beschwerten Herzen in diesen Got-

tesdienst gekommen? Lassen Sie sich auch niederdrücken 

von der Angst in Bezug auf die Zukunft, von der Angst, zu 

kurz zu kommen oder von den Sorgen um das tägliche Le-

ben? 

 

Jesus will uns von diesen Beschwernissen befreien. Er 

will uns jetzt zum aufrechten Gang verhelfen. Er will, dass 

wir nicht mehr gebückt gehen, sondern alle Lasten abwerfen 

und wieder aufrecht gehen können.  

 

Der aufrechte Gang 

 

„Kommende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, so 

heißt ein bekanntes Sprichwort.  
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So ist es auch mit dem nächsten großen Ereignis der Welt-

geschichte, auf das die Gläubigen warten, mit der Entrü-

ckung der Gemeinde und mit der Wiederkunft von Jesus 

Christus.  

 

Deshalb sagt Jesus: „Wenn aber dieses anfängt zu gesche-

hen, dann seht auf“. Wörtlich:  „Dann richtet euch auf und 

hebt den Kopf hoch.“  

 

Dieses Aufrichten gleicht einem Wunder. Es gleicht dem 

Wunder der Aufrichtung der gekrümmten Frau, die Jesus 

heilte und die auf einmal aufrecht gehen konnte (Lk 

13,10ff). Gott muss ein Machtwort sprechen, dass wir weg-

schauen können von uns selbst und in der Lage sind, uns auf 

das Kommen des Herrn auszurichten.  

 

In seinen Endzeitreden vergleicht Jesus die Ausrichtung auf 

seine Wiederkunft auch mit der Haltung einer schwange-

ren Frau, die ihre ersten Wehen bekommt. Die Schwangere, 

die das erste Mal ein Kind erwartet, lebt zunächst bis kurz 

vor der Geburt relativ normal. Nach einer anfänglichen 

Übelkeit ändert sich zunächst nicht viel bis auf die Tatsache, 

dass ihr Bauch von Monat zu Monat dicker wird. Vom Arzt 

erhält die Frau die Information, dass eine bestimmt Art 

von Wehen ein sicheres Anzeichen ist für die bevorste-

hende Geburt. Diese Frau hat noch nie Wehen gehabt und 

weiß nicht, was Wehen sind.  
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Aber auf einmal kommen sie und es wird deutlich: Das ist 

das Zeichen. Jetzt kommen die Wehen. Jetzt geht es los. Ich 

muss schnell ins Krankenhaus. 

 

Auf einmal ändert sich alles. Die Prioritäten verschieben 

sich völlig. Jetzt ist nur noch eines wichtig: Die Geburt 

des Kindes. Die Zeichen für die Geburt sind da, die Wehen 

haben eingesetzt. Die Geburt kann jeden Augenblick begin-

nen. Alles andere wird dem gegenüber unwichtig und zweit-

rangig. Das Essen in der Küche wird nicht mehr weiter ge-

kocht. Der Kuchen im Ofen wird vorzeitig herausgenom-

men, die Haushaltsarbeit bleibt liegen. Der Mann nimmt Ur-

laub und lässt seine Arbeit zurück. 

 

Alles konzentriert sich jetzt auf die Geburt und auf das 

Kind, das bald auf die Welt kommt.  

 

Auch wir hören die Botschaft von den kommenden We-

hen der neuen Zeit. Wir hören von den Zeichen seiner 

Wiederkunft und wissen: Bald geht es los. Bald kommt Je-

sus wieder.  

 

Es gibt ganz verschiedene Wehen, unterschiedliche Zeichen, 

die Jesus im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft be-

schreibt. Aber das wichtigste Zeichen ist für mich dabei 

immer das Zeichen vom Feigenbaum, das Jesus nennt. Im 

Matthäusevangelium noch etwas deutlicher: „An dem Fei-

genbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig 

werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer 

nahe ist.  



 9 

 

Ebenso auch: Wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe 

vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht 

wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht“ (Mt. 24,32ff).  

 

In der Bibel ist der Feigenbaum ein Bild für Israel (Hos 

9,10; Joel 1,6f). In einer symbolischen Zeichenhandlung 

verfluchte Jesus nach seinem Einzug nach Jerusalem einen 

Feigenbaum, weil er keine Früchte hatte, sodass er verdorrte 

(Mt 21,18ff). Tatsächlich verdorrte auch bald der Feigen-

baum des Volkes Israel. Die Juden wurden durch die Römer 

in alle Welt vertrieben. Fast 2000 Jahre lang gab es kein 

Land und keinen Staat Israel mehr. Aber nun sagt Jesus: 

„Seht den Feigenbaum! Er ist ein Zeichen. Wenn er saftig 

wird und Blätter treibt, dann steht mein Kommen nahe be-

vor.“  

 

Nun wissen wir, dass es seit 1948 wieder einen Staat Israel 

gibt. Seit 1967 ist Jerusalem wieder Zentrum des jüdischen 

Staates. Der Feigenbaum ist wieder saftig geworden und 

hat Blätter getrieben. Noch fehlen die Früchte. Israel ist 

noch nicht bereit für den Messias. Israel hat sich noch nicht 

für das Kommen von Jesus geöffnet. Aber Jesus sagt: Wenn 

das Zeichen des Feigenbaums da ist, dann beginnen die We-

hen. Dann dauert es nicht mehr lange. Die Menschen, die in 

dieser Zeit leben, werden meine Ankunft noch erleben.  

 

Weil die Wehen begonnen haben und die Zeichen für die 

baldige Wiederkunft von Jesus da sind, ist es jetzt wichtig, 

dass wir die Lasten, die unser Herz beschweren, ablegen.  
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Es ist wichtig, dass wir uns aufrichten, und bereit machen 

für das Kommen des Herrn. Alles, was dem bevorstehenden 

Ereignis der Wiederkunft des Herrn nicht dient, muss als 

überflüssiger Ballast abgelegt werden.  

 

Was ist jetzt wichtig? Und was ist jetzt nicht so wichtig?  

Dass dein Haus bestens in Ordnung ist, das ist nicht so 

wichtig, aber dass dein Leben in Ordnung ist, das ist wich-

tig. 

Dass deine Schulden abbezahlt sind, das ist jetzt nicht so 

wichtig, aber dass deine Sünden vergeben sind, das ist jetzt 

wichtig. 

 

Dass du die neuesten Ergebnisse der Bundesliga, die wich-

tigsten Aktienkurse, die Charts über die neuesten Filme Be-

scheid weißt, ist jetzt nicht so wichtig, aber dass du die Bi-

bel kennst, das ist jetzt wichtig. 

Dass du Zeit hast für deine eigenen Interessen, deine Auf-

gaben und deine Hobbys das ist jetzt nicht so wichtig. Aber 

dass du Zeit hast für Menschen und Begegnungen, das ist 

jetzt wichtig.  

Dass du bei anderen gut ankommst, das ist jetzt nicht so 

wichtig. Aber dass die Botschaft von Jesus und seiner Erlö-

sung bei den Menschen gut ankommt, das ist jetzt wichtig. 

Dass du überall dabei bist, ist jetzt nicht so wichtig, aber 

dass du bei der Gemeinde Gottes dabei bist, und dort mitar-

beitest, das ist wichtig.  
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Das heißt konkret: Ich überlege neu: Welche Prioritäten 

muss ich jetzt setzen? Was ist jetzt wichtig und was muss 

jetzt zurücktreten? Was hindert mich jetzt bei der Vorberei-

tung auf den Tag der Wiederkunft des Herrn?  

 

Jesus will uns von Beschwernissen befreien. Er will uns 

jetzt zum aufrechten Gang verhelfen. Und er will, dass wir 

unser Haupt erheben.  

 

Das erhobene Haupt 

 

„Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann steht auf und 

erhebt eure Häupter“, sagt Jesus. 

 

Hier geht es nicht nur um die innere Bereitschaft, dem 

kommenden Ereignis entgegenzugehen, sondern auch noch 

um die konzentrierte Ausrichtung auf dieses Ereignis, das 

bevorsteht. Das erhobene Haupt ist ein Zeichen der Erwar-

tung und der freudigen Begrüßung des Kommenden. 

 

Denken Sie an ein Hochzeitspaar, das sich auf die Hochzeit 

freut. Er ist aus beruflichen Gründen im Ausland. Jeden Tag 

kommt ein E-mail von ihm und von ihr: „Ich freue mich auf 

unsere Hochzeit. Bald ist es so weit.  

 

Ich habe so Sehnsucht nach dir. Es sind nur noch 198 Tage.“ 

Viele Vorbereitungen sind noch zu treffen. Ein genauer 

Plan steht, was wann organisiert werden muss, bis das Fest 

beginnt. Je näher der große Tag herankommt, umso intensi-

ver die Vorbereitungen.  
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Das Beispiel von der gespannten Vorbereitung auf die 

Hochzeit ist ein Bild, das Jesus verwendet. Er ist der Bräuti-

gam, der auf seine Braut wartet. Bald wird er zum großen 

Hochzeitsfest erscheinen und uns zu sich holen.  

 

Was die Erwartung der Gläubigen nun betrifft, sehen sie 

zwar die Zeichen, die auf das Kommen Jesu hindeuten, aber 

sie warten nicht auf diese Zeichen, erst recht nicht auf die 

kommenden Katastrophen, sondern auf den kommenden 

Herrn.  

 

Sie richten ihr Interesse nicht auf die dunklen Wolken am 

Horizont der Weltgeschichte, sondern auf den strahlen-

den Morgenglanz der Ankunft ihres Herrn. 

 

Jesus Christus kommt zuerst zu seiner Gemeinde. Viele 

Gerichte werden die Gemeinde nicht treffen, sie wird vorher 

zum Herrn entrückt und bewahrt vor dem kommenden Zorn 

Gottes, der über die ganze Welt kommt. Bei der Ankunft des 

Herrn werden die Gläubigen nicht sterben, sondern in einem 

Augenblick verwandelt werden. Im Griechischen steht hier 

der Ausdruck: „en atomo“. Das heißt: Sie werden verwan-

delt in einem ganz kurzen Augenblick und sie werden ver-

wandelt bis in das letzte Atom ihres Körpers hinein. Alles 

wird neu.  

 

Die ganze Ausrichtung der Jünger Jesu geht daher dahin: 

„Wenn der Herr einst wieder kommt, ja dann lass mich 

auch dabei sein, wenn der Herr einst wieder kommt.“ 
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Am Anfang der Predigt war die Rede von der Osteoporose, 

von dieser Krankheit, die den Kranken ganz gebückt gehen 

lässt. Viele Menschen lassen sich beschweren von den Din-

gen dieser Welt und von der Angst vor der Zukunft. Sie tra-

gen Lasten und Ketten, sie leben im Rausch und sind wie 

Schlafende in Bezug auf das, was kommen wird. Jesus 

möchte uns wachrütteln.  

 

Wir dürfen unsere beschwerten Herzen frei machen, Lasten 

ablegen und uns aufrichten, den aufrechten Gang einüben 

und unsere Häupter erheben. 

 

„Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und 

erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ Des-

halb: „Nun aufwärts froh den Blick gewandt!“   Amen. 

 

 


