
 

Predigt am 08.12.2019, 2. Advent  

„Seht auf und erhebt eure Häupter“ 

Luk. 21,25-36 

 

Lk. 21,25-36:  

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 Mee-

res, 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. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn 

kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. 

Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und 

erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und 

alle Bäume an: wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so 

wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr: 

wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das 

Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses Ge-

schlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel 

und Erde werden vergehen; aber meine Worte vergehen 

nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert 

werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen 

und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein 

Fallstrick; denn er wird über alle kommen, die auf der gan-

zen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr 

stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, 

und zu stehen vor dem Menschensohn. 

 

 



 2 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Als Jesus in einer Synagoge predigte, sah er eine Frau un-

ter den Zuhörern, die sich nicht mehr aufrichten konnte. Tief 

gebeugt mit gekrümmtem Rückgrat konnte sie nur noch 

nach unten auf den Boden sehen. Diese Krankheit hatte of-

fenbar nicht nur körperliche, sondern auch seelische Ursa-

chen. Lukas erklärt: „Die Frau hatte seit achtzehn Jahren 

einen Geist, der sie krank machte.“ Nach der Predigt ruft 

Jesus diese Frau zu sich und sagt: „Du bist erlöst von deiner 

Krankheit.“ Er legt die Hände auf sie und sofort kann sie 

sich wieder aufrichten. Sie lobt Gott über dem Wunder, das 

geschehen ist (Lk 13,11ff).  

 

Ich frage mich, ob die Krankheit, die diese Frau hatte, nicht 

auch noch heute vorkommt und bereits viele von uns ange-

steckt hat. Wir kommen gekrümmt daher, wir senken den 

Blick. Wir schauen nur noch auf uns selbst. Es fällt uns 

schwer, aufzublicken und den Kopf zu erheben.  

 

Augustinus hat den Menschen als „homo incurvatus in se“ 

beschrieben, als in sich selbst verkrümmt, von Gott abge-

wandt, auf sich selbst bezogen. Innerlich vornübergebeugt 

ist er gar nicht mehr fähig etwas anderes als nur sich selbst, 

seine eigenen Bedürfnisse aber auch die eigenen Begren-

zungen zu sehen.  

 

So kann es nicht gelingen, neue Perspektiven zu finden o-

der erhobenen Hauptes den Herausforderungen der Zukunft 

entgegenzusehen.  
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Jesus will uns von dieser seelischen Rückgratverkrümmung 

befreien. Er sagt auch zu uns: „Ihr seid erlöst von deiner 

Krankheit.“ „Seht auf und erhebt eure Häupter!“ Jesus will 

uns heute Morgen zeigen, wie wir unseren Blick auch ange-

sichts einer schwierigen Zukunft wieder froh erheben kön-

nen. 

 

Wir hören von beschwerten Herzen, vom aufrechten Gang 

und vom erhobenen Haupt.  

 

Die beschwerten Herzen 

 

Der Blick in die Zukunft kann unsere Herzen beschwe-

ren. Viele Menschen denken sorgenvoll an die Zukunft. Die 

beschwerten Herzen im Blick auf die Zukunft werden in un-

serem Bibelabschnitt so beschrieben: „Auf Erden wird den 

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

die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwar-

tung der Dinge, die kommen sollen.“ Noch drastischer brin-

gen es die griechischen Worte des Urtextes zum Ausdruck: 

Man müsste so übersetzen: „Vor Angst fallen viele Men-

schen in tiefe Depressionen. Die Ratlosigkeit unter den Völ-

kern 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“.  
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Wir werden bei diesen Ankündigungen an die Fluten des 

Tsunami am 26. Dezember 2004 in Indonesien, Sumatra 

und Thailand erinnert, durch den über 231000 Menschen 

umkamen. Wir könnten auch an den ständig steigenden 

Meeresspiegel, bedingt durch die globale Erwärmung und 

das Abschmelzen des Polareises.  

 

Aber nicht nur die Schöpfungsordnungen, sondern auch die 

gesellschaftlichen Ordnungen kommen ins Wanken. Es 

gibt Kriege, schwere Wirtschaftskrisen und die völlige Auf-

gabe der Werte. Von Lieblosigkeit, Egoismus und Abge-

stumpftheit ist die Rede. Eine weltweite Zunahme von 

Christenverfolgungen wird durch Jesus vorausgesagt.   

 

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. Sie gehen gebeugt 

und belastet von all dem, was sie für wichtig halten und was 

sie nur noch beschäftigt. Sie sehen nichts von der Zukunft, 

für die der Herr den Menschen den Blick frei machen will.  

 

Gerade weil die Menschen Angst vor der Zukunft haben, 

flüchten sie sich in den Konsum und machen sich viele 

Sorgen um den Erhalt ihres Wohlstands. Sie wollen alles 

aus dem Leben herausholen, solange es noch möglich ist. 

Jesus sagt von diesen Leuten: „Sie beschweren ihre Herzen 

mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen.“ 
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Sind Sie heute Morgen auch mit einem beschwerten 

Herzen in diesen Gottesdienst gekommen? Lassen Sie 

sich auch niederdrücken von der Angst in Bezug auf die Zu-

kunft oder von der Angst zu kurz zu kommen oder von den 

Sorgen um das tägliche Leben? 

 

Jesus will uns von diesen Beschwernissen befreien. Er 

will, dass wir von all dem wegschauen und aufschauen auf 

ihn. 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. So ist es auch mit dem 

nächsten großen Ereignis der Weltgeschichte, auf das die 

Gläubigen warten, mit der Entrückung der Gemeinde und 

mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Deshalb sagt Jesus: 

„Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, 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.  
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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 ihr 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 si-

cheres Anzeichen ist für die bevorstehende Geburt. Diese 

Frau hat als Erstgebärende noch nie Wehen gehabt und weiß 

nicht, was Wehen sind. Aber auf einmal kommen sie und es 

wird deutlich: Das ist das Zeichen. Jetzt kommen die We-

hen. 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 einge-

setzt. Die Geburt kann jeden Augenblick beginnen. Alles 

andere wird dem gegenüber unwichtig und zweitrangig. Das 

Essen in der Küche wird nicht mehr weiter gekocht. Der 

Kuchen im Ofen wird vorzeitig herausgenommen, die Haus-

haltsarbeit bleibt liegen. Der Mann nimmt Urlaub und lässt 

seine Arbeit zurück. Alles konzentriert sich jetzt auf die Ge-

burt 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.  
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Es gibt ganz verschiedene Wehen, unterschiedliche Zeichen, 

die Jesus im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft be-

schreibt. Eines der wichtigsten Zeichen ist dabei das Zei-

chen vom Feigenbaum. Im Matthäusevangelium wird es 

noch etwas deutlicher beschrieben: „An dem Feigenbaum 

lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden 

und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. 

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.  
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Aber Jesus sagt: Wenn das Zeichen des Feigenbaums da ist, 

dann beginnen die Wehen. Dann dauert es nicht mehr lange. 

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. 

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 wichtigsten Aktienkurse, die Charts und über die neues-

ten Filme Bescheid weißt, ist jetzt nicht so wichtig, aber 

dass du die Bibel kennst, das ist jetzt wichtig. Dass du Zeit 

hast für deine eigenen Interessen, deine Aufgaben 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. 
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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.  

 

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 seht auf und 

erhebt eure Häupter“, sagt Jesus. 

 

Die Ankündigung vom Ende der Welt – anders als viele an-

dere Weltuntergangsszenarien und trotz der beängstigenden 

Vorzeichen ist für die christliche Gemeinde keine Schre-

ckensbotschaft. Im Gegensatz zu den Menschen um sie 

herum werden die Gläubigen sich nicht entsetzen, sondern 

werden den Blick erheben und der Ankunft Jesu froh entge-

gensehen. Es kommt ja die Erlösung, die Freilassung von al-

lem was bedrängt, belastet, bindet und gefangen nimmt.  

 

Das Aufstehen und Aufsehen bringt einen Perspektiven-

wechsel mit sich. Wer zu Christus aufsieht, kann nicht mehr 

nur auf sich selbst heruntersehen.  
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Das Aufsehen auf Christus löst mich von meinen eigenen 

Problemen, es löst und erlöst mich von meinen Sünden und 

Fehlern, angesichts derer ich den Blick doch gerade bußfer-

tig gesenkt halten müsste.  

 

Allein Christus ermöglicht mir stattdessen mit erhobenem 

Haupt und aufrecht durchs Leben zu gehen. „Seht auf und 

erhebt eure Häupter“ – diese Aufforderung ist kein dahin 

gesagtes „Kopf hoch“, sondern Ausdruck echten und sub-

stantiellen Trostes, der aus der christlichen Hoffnung er-

wächst.  

 

Denken Sie an ein Hochzeitspaar, das sich auf die Hochzeit 

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

kommt eine Whatsappnachricht 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 be-

ginnt. Je näher der große Tag herankommt, umso intensiver 

die Vorbereitungen.  

 

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.  
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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. Alles wird neu.  

 

Am Anfang der Predigt war die Rede von der Osteoporose, 

von der 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 und aufrichten.  

 

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.“ Amen. 

 

Singen: Chorus von EG 21: Seht auf und erhebt eure Häup-

ter, weil sich eure Erlösung naht, weil sich eure Erlösung 

naht.  


