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Predigt am 2. Advent, 4. Dezember 2022  

im zentralen Einführungsgottesdienst  

der neuen Gemeindeleitung (GKR) von 

Zepernick-Schönow in Schönow  

bei Bernau bei Berlin 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Jesus sagt im Evangelium zum 2. Advent:  

„Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure 

Erlösung naht!“ Das ist auch gleichzeitig der neue 

Wochenspruch. Jesus will also sagen: Wenn sich 

Menschen verrückt machen mit Endzeit-Stimmungen, 

mit Weltuntergangs-Szenarien, so lasst Euch nicht 

anstecken davon! Sondern behaltet die Fassung, 

bleibt nüchtern und wachet! Seht nach oben, weil Ich 

selber kommen werde, Euer Tröster und Erlöser.“ 

Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure 

Erlösung naht. 

Das lateinische Wort „Advent“ heißt „Ankommen“. 

Jeder der vier Adventssonntage hat sein eigenes 

Thema, im weitesten Sinne eng verwandt mit diesem 

Grund-Thema der Adventszeit. 

Am letzten Sonntag, dem 1.Advent, ging es um die 

große Botschaft: Gott kommt zu den Menschen – der 

erwachsene Jesus kommt nach Jerusalem, und die 

Menschen dort begrüßen Ihn begeistert.  

Heute, am 2. Advent, liegt der Schwerpunkt auf der 

Frage: Wie wird es sein, wenn Jesus wiederkommen 

wird? Das zweite Ankommen in dieser Welt also am 2. 

Advent. Wenn Gott kommt, wenn Jesus wiederkommt, 

dann wird alles anders. „Himmel und Erde werden 

neu, nichts bleibt, wie es ist“ – dieses Lied aus 

unserem lila Gesangbuch „Singt Jubilate“ habe ich 

neulich erst im Konfirmationsunterricht gesungen mit 

den Jugendlichen. „Vorbei sind die Tränen, das 

Weinen, der Schmerz, vorbei sind das Elend, der 

Hass und der Streit; das Neue ist da, gibt uns neue 

Kraft, es ist da im Hier und im Jetzt.“ So geht die erste 

von drei Strophen, das Lied hat einen flotten latein-
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amerikanisch daherkommenden Rhythmus, und es ist 

eigentlich viel zu schnell vorbei, um die wunderbaren 

Bilder, allesamt der Bibel entnommen, wirklich auf sich 

wirken lassen zu können. Aber so wird es sein, wenn 

der wirkliche „Zweite Advent“ anbricht, das zweite 

Kommen von Jesus in diese Welt als der Messias. 

1985 veröffentlichte der holländische Liedermacher 

Herman van Veen sein Lied „Die Wechsler“ – es war 

das erste Lied auf der Langspielplatte „Auf dem Weg 

zu Dir“, sie erschien in der Bundesrepublik und auch in 

der DDR als Lizenzproduktion beim Label „Amiga“. 

Ich war damals konfirmiert worden, und in der Jungen 

Gemeinde haben wir dieses erste Lied angehört, da 

geht es um genau diese Sehnsucht vom Advent. 

Hermann van Veen beschreibt sie so.    

1.Nun sei uns willkommen, 

Jesus, lieber Herr, 

du kamst einst von hoch oben 

zu uns ins Parterre. 

Komm wieder auf die Erde 

wir haben keine Wahl 

vielleicht klappt's diesmal besser 

als beim ersten Mal. Kyrieleis! 

2.Jesus, in deinem Namen 

werden Völker unterdruckt, 

bricht man uns den Willen, 

macht man uns verrückt, 

baut(e) man Raketen gegen die UdSSR, 

ist auch keine Frau mehr 

ihr eig'ner Herr. Kyrieleis! 

3.Arme werden ärmer, 

Reiche kriegen mehr, 

mit deinem Markenzeichen 

ist das nicht schwer. 

Dein Kreuz hat man versilbert 

für alle Ewigkeit 

komm, mach's wie mit dem Tempel 

und den Wechslern seinerzeit! Kyrieleis… 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

„Kyrieleis“ – die Kurzform von „Kyrie eleison“, in der 

alten Kirchensprache des Neuen Testaments 

Griechisch heißt das „Herr, erbarme Dich“. So beten 

wir gemeinsam oft im Rahmen von Fürbitten im 

Schlussteil vom Gottesdienst oder im Eingangsteil. 

„Kyrieleis“ – Herr, erbarme Dich, heißt es hier am 

Ende von jeder der drei Strophen im Lied von Herman 

van Veen, damals, 1985, war er 40 Jahre alt. 

Der Titel vom Lied „Die Wechsler“ kommt erst in der 

letzten Zeile vom Lied vor, gleich aber in der ersten 

Strophe wird Jesus direkt angesprochen: „Komm 

wieder auf die Erde, wir haben keine Wahl!“ 

Und in der zweiten Strophe wird die Not in mehrfacher 

Hinsicht beschrieben: Jesu Name wird missbraucht, 

um Völker zu unterdrücken, das Wettrüsten gegen die 

Sowjetunion voranzutreiben, Gleichberechtigung wird 

nicht durchgesetzt, und in der dritten Strophe setzt 

sich das fort: Reiche werden reicher, Arme werden 

ärmer. „Dein Kreuz hat man versilbert für alle 

Ewigkeit“ – Rettung kann für Herman van Veen nur 

durch Jesus selber kommen, der die Tische der Geld-

Wechsler umstößt unmittelbar vor dem Tempel von 

Jerusalem und ruft: „Mein Haus soll ein Bet-Haus sein, 

Ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht!“ 

Ein Jesus, der hier so anders wirkt als sanftmütig, 

gütig und von Herzen demütig. Ein Jesus, dem der 

Kragen platzt. Ein Jesus, den alle revolutionären 

Bewegungen gern zitiert und mit der Peitsche in der 

Hand gezeichnet haben und damit die Kirchen der 

Gegenwart aufforderten, sich ihnen anzuschließen. 

Ein Jesus, der nicht mehr der Zwiesprache mit Gott 

bedarf, sondern der als reiner Revolutionär herhalten 

muss. Der alte Theologe Heinz Zahrnt schreibt in 

seinem Buch „Mutmaßungen über Gott“: „Wie man 

von einem See oder Fluss sagt, dass er biologisch 

umkippe, so gibt es auch ein Umkippen der Theologie 
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in Politik…Es ist, als suchte man den Ausfall an 

Gotteserfahrung durch eigene politische Leistungen 

aufzufüllen. In dem Maß, in dem die Transzendenz 

Gottes verlorengeht, dichtet man der Politik 

Transzendenz an. Der Verlust der Transzendenz ist 

der Stoff, aus dem die politischen Träume sind.“ 

Aber bei Herman van Veen ist es in dem ruhigen Lied 

eher ein Jesus, der angebetet wird, zu dem man ruft: 

„Kyrieleis!“ – Herr, erbarme Dich! 

„Komm wieder auf die Erde, wir haben keine Wahl, 

vielleicht klappt’s diesmal besser als beim ersten Mal.“ 

Und darum passt dieses Lied, obwohl es mich in 

seiner grundsätzlichen Kirchenkritik auch 

herausfordert, schon damals herausgefordert hat,  

zum Grundgedanken vom 2. Advent. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

eigentlich ist heute ein Bibelwort aus dem Alten 

Testament vorgesehen, zum allerersten Mal am 2. 

Advent Verse aus dem Hohelied der Liebe. 

Eigentlich eine interessante Variante: Liebeslyrik, die 

nur in den Kanon der Bibel aufgenommen wurde,  

weil sie typologisch gedeutet wurde in der jüdischen 

Theologie, das heißt: Die Braut als die Gemeinde und 

der Bräutigam als Gott selber. Das einzige Buch der 

Bibel, in dem Gott und Sein Name nicht vorkommen.  

Und später in christlicher Theologie wurde diese 

Liebeslyrik gedeutet als die Beziehung zwischen 

Christus und Seiner Gemeinde – im Studium habe ich 

eine Seminararbeit in Kirchengeschichte geschrieben 

über die Kreuzes- und Brautmystik bei Bernhard von 

Clairvaux im 11. Jahrhundert. Da wurde das Hohelied 

der Liebe sehr oft zitiert. 

Liebeslyrik kann man eigentlich nur zitieren, nicht 

interpretieren, bei Gottesdiensten zur Trauung und zur 

Eheschließung auf jeden Fall. Da gibt es viele Paare, 

die suchen sich aus diesem Buch ihren Trauspruch 

aus. Und wenn für heute, für den 2. Advent, also 

eigentlich ein Abschnitt aus dem 2. Kapitel im 
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Hohelied der Liebe dran ist, dann wurde dieses 

Bibelwort ausgewählt, weil sich Gottes Leidenschaft 

für uns Menschen im Advent besonders zeigt. So wie 

Liebende füreinander Leidenschaft zeigen und diese 

nicht zurückhalten.  

Gott gibt Seine Welt nicht auf, sondern Er kommt 

intensiv in diese Welt, als ein Neugeborenes, das in 

einem zugigen Stall geboren und in einen Futtertrog 

gelegt wird, eine Krippe. Und Gott geht aus dieser 

Welt, hingerichtet wie ein Verbrecher, als ein Mensch 

von 33 Jahren, der am Kreuz stirbt. Das ist 

Leidenschaft für diese Welt. Oder wie das Johannes-

Evangelium im 3. Kapitel sagt: „So sehr hat Gott die 

Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn 

dahingegeben hat, auf dass alle, die an Ihn glauben, 

nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben 

haben.“ Und darum können wir Gott vertrauen, darum 

sagt Jesus in unserem neuen Wochenspruch im 

Lukasevangelium sogar: „Seht auf und erhebt Eure 

Häupter, weil sich Eure Erlösung naht!“ 

Weil Gott Leidenschaft für Seine Welt hat, gibt Er auch 

uns nicht auf, wo wir mit dieser Welt hadern und 

täglich daran erinnert werden, wie unerlöst diese Welt 

ist. Wie sehr erlösungsbedürftig diese Welt ist. 

„Komm wieder auf die Erde, wir haben keine Wahl.“ 

Unsere Adventslieder sprechen vielen Menschen mit 

genau dieser Sehnsucht darum auch so sehr aus dem 

Herzen. Wir werden nachher ein paar Strophen singen 

von dem Paul-Gerhard-Lied „Wie soll ich Dich 

empfangen?“, da ist mit Händen zu greifen,  

wie Christus zu uns kommt, um uns zu erlösen. Es 

heißt da in der 5. Strophe: „Nichts, nichts hat Dich 

getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte 

Lieben, damit Du alle Welt in ihren tausend Plagen 

und großen Jammerlast, die kein Mund kann 

aussagen, so fest umfangen hast.“ 
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Und manchmal, so berichten es mir Leute in 

Seelsorge-Gesprächen, da bekommen sie plötzlich in 

ganz wunderbaren Zeichen zu erfahren, dass es Gott 

wirklich gibt und dass Er sich wirklich um sie sorgt. 

Wie Gott in entscheidenden Momenten Menschen in 

die Spur schickt als Engel, als Boten mit einer 

wichtigen Botschaft für sie. 

Im nächsten Jahr, das ist schon in weniger als vier 

Wochen, da bekommen wir eine neue Jahreslosung. 

Diesmal aus dem 1. Buch der Bibel, dem 1. Buch 

Mose; da sagt Abrahams Magd Hagar in schwerer  

Zeit, weil sie Gottes Hilfe erfährt: „Du bist ein Gott,  

der mich sieht!“ (1. Mose 16, Vers 13).  

Und in zwei Wochen, am 4. Advent, da hören wir als 

Evangelium die Geschichte, wie Maria von einem 

Engel gesagt bekommt, sie werde das Jesuskind 

austragen, und Maria stimmt einen Lobgesang an, es 

heißt da: „Er hat die Niedrigkeit Seiner Magd 

angesehen.“ Gott sieht uns, Gott sieht uns an – wir 

können uns alle freuen auf den 1. Januar, da kommt 

hier um 14 Uhr unser Potsdamer General-

superintendent Kristóf Bálint nach Schönow zum 

Neujahrsgottesdienst und wird predigen über diese 

neue Jahreslosung: „Du bist ein Gott, der mich sieht!“ 

Weil Gott uns ansieht, darum feiern wir auch heute 

das Abendmahl miteinander. Wir erinnern uns daran, 

dass Jesus für uns in den Tod ging und uns wird 

zugesagt: Wir spüren Seine Nähe zu uns im 

Abendmahl. Gott sieht uns an, und wir spüren etwas 

von Ihm.  

Und nicht zuletzt ist heute die Einführung der neuen 

Kirchenältesten, erstmalig zusammen in einem 

Gottesdienst, weil wir eben seit dem 1. April nicht 

mehr zwei Kirchengemeinden Schönow und Zepernick 

sind, sondern die Kirchengemeinde Zepernick-

Schönow. Am Donnerstag schon ist unsere erste 

gemeinsame Sitzung von allen, die heute eingeführt 

werden in ihren Dienst. 



 

7 
 

Und der 2. Advent ist ein sehr passendes Datum für 

eine solche Einführung, denn heute geht es um Gottes 

Leidenschaft für uns und auch der Dienst in der 

Gemeindeleitung, im Gemeindekirchenrat, das hat 

ganz viel zu tun mit Leidenschaft. Es ist ein großer 

Unterschied, ob Menschen sich „breitschlagen“ 

lassen, im GKR mitzuarbeiten, oder ob sie selber mit 

Leidenschaft diesen Dienst anstreben,  

und wenn ich mir insbesondere die drei Neuen 

ansehe, die heute eingeführt werden, da ist mir um 

diese Leidenschaft in unserer Gemeindeleitung auch 

in Zukunft nicht bange. Denn es geht immer wieder 

auch darum, sich von Gott begeistern zu lassen und 

darum sich in diesen Dienst nehmen zu lassen und 

Menschen anstecken zu wollen mit dieser Leiden-

schaft für Gott, für Seine Gemeinde und Seine Kirche. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gott sucht uns auf; aus Liebe zu uns, aus 

Leidenschaft für uns Menschen und für Seine Welt 

begegnet Gott uns im Advent und im Alltag, immer 

wieder. Und darum dürfen wir uns alle freuen über 

diese Botschaft am 2. Advent, wenn Jesus sagt:  

„Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich Eure 

Erlösung naht!“ Amen.   

          

 

     

 

      


