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Seht auf und erhebt eure Häupter! 

Gottesdienst am 2. Advent 

8. 12.2013, 10:00 Uhr,  in der Nikolauskirchen in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

 

Eingangslied: 1,1-4 Macht hoch die Tür 

 

Trinitarisches Votum: 

Begrüßung zum Wochenspruch 

 

Seht auf und erhebt Eure Häupter, 

weil sich Eure Erlösung naht.    (Lk 21,28) 

 

Psalmgebet: 729 (Psalm 63) 

 

Gemeinde: 21 Seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Gemeinde: 21 Seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht... 

 

Schriftlesung: Lukas 21,25-36 

Lied: 4,1-5 Nun komm, der Heiden Heiland 

 

Predigt über Offb. 3,7-13 

 

Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: 

Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel 

Davids, der auftut, und niemand schließt zu, 

der zuschließt, und niemand tut auf: 

Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür 

aufgetan, und niemand kann sie zuschließen; 

denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt 

und hast meinen Namen nicht verleugnet. 

Siehe, ich werde schicken einige der aus der Synagoge des 

Satans, die sagen, sie seien Juden, und sind`s nicht, sondern 

lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen 

sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, 

dass ich dich geliebt habe. 

Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch 

ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, 

die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, 

die auf Erden wohnen. 

Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand 

deine Krone nehme! 

Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem 

Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, 
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und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und 

den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, 

die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und 

meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was 

der Geist den Gemeinden sagt! 

 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen 2. Advent ist der Offenbarung 

des Johannes entnommen. 

Johannes, der Seher von der Insel Patmos, hat sieben 

Sendschreiben verfasst, in denen er den Gemeinden,  

die ihm am Herzen liegen, den Spiegel der Wahrheit vorhält. 

In einer Vision war es Christus selbst gewesen, 

der ihm die Augen geöffnet hat über die jeweilige Lage in den 

sieben Gemeinden:  Ephesus, 

Smyrna, 

Pergamon, 

Thyatira, 

Sardes, 

Philadelphia, 

Laodizea. 

Sieben Gemeinden in Kleinasien erhalten Post aus Patmos. 

Post vom Seher, der ihnen den Spiegel vorhält. 

Positives und Negatives in den Gemeinden wird unverblümt 

angesprochen.  

Die Selbstsicheren werden ermahnt. 

Die Geschundenen werden getröstet. 

Johannes gibt den Gemeinden zu verstehen: 

Alles, was in den Gemeinden geschieht,  

bleibt nicht im Verborgenen, sondern kommt früher oder später 

ans Licht. Christus, der auferstandene und erhöhte Herr, selbst 

ist es, der alles jetzt schon sieht und weiß. 

Christus kennt sie alle. 

Er kennt all ihre Werke, auch diejenigen, 

die im Verborgenen geschehen. 

Er ist es darum auch, der die Gemeinden dringlich aufruft, 

den Weg der Nachfolge, den Weg der Liebe 

mit Beharrlichkeit und großem Ernst zu gehen. 

Lauheit und Laschheit und bloße 

Lippenbekenntnisse reichen nicht. 

Um was es stattdessen geht, ist ein treues, wahrhaftiges 

Bekenntnis.  

Ein christliches Lebens- und Glaubenszeugnis, 

das sich in allen Lebenslagen bewährt. 

Sogar in größter Not und Bedrängnis. 

Einige seiner Gemeinden leiden ja unter einer schweren 

Verfolgungssituation. Das Bekenntnis zu Christus 

kann hier nicht allein gesellschaftliche Nachteile bringen, 

sondern womöglich sogar Kopf und Kragen kosten. 
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So ist es in Philadelphia, der Stadt in Lydien in Kleinasien. 

Hier gibt es eine akute Bedrohungssituation. Christ zu sein in 

Philadelphia erfordert Mut. Denn die Gemeinde hier ist klein 

und schwach und von allen Seiten bedrängt. 

Mit dem Bekenntnis zu Christus gehört man hier nicht zum 

Mainstream, sondern hat gesellschaftliche Nachteile zu erdulden. 

Denn wer den römischen Kaiserkult verweigert, ist Zielscheibe 

von Verdächtigungen und Schikanen. 

Die Christen weigern sich, dem Kaiser Opfer darzubringen. 

Das ist nichts anderes als Widerstand gegen die Staatsgewalt. 

Die Christen feiern  nicht die wilden Orgien mit, die man zu 

Ehren des Weingottes Dionysios feiert. 

Stattdessen halten sie ihre eigenen Gottesdienste ab. 

In den Augen der gebildeten Römer ist das ein Rückfall 

in Aberglaube. 

Und da man die symbolischen Worte des Abendmahls „Blut 

Leib und Blut Christi“ missversteht, werden die Christen sogar 

des Kannibalismus verdächtigt.  

 

Aber auch zu dem sich als Juden verstehenden Teil der 

Bevölkerung gehören sie nicht hinzu. 

Auch von ihnen werden sie angegriffen und verleumdet. 

Christen in Philadelphia haben die Stellen von bedrängten 

Außenseitern. 

Doch eben in dieser schwachen Position der Bedrängnis hat sich 

die kleine Gemeinde in Philadelphia bewährt.  

Sie wird darum im Brief des Sehers aus Patmos ausdrücklich 

gelobt: 

 

„Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand 

kann sie zuschließen; 

denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt 

und hast meinen Namen nicht verleugnet.“ 

 

Als Belohnung für die Bewährung in schwerer Zeit wird 

Philadelphia Heil und Wiedergutmachung verheißen. 

Die Gerechtigkeit wird für alle sichtbar wieder hergestellt. 

Die jetzt noch dominierenden Widersacher werden am Ende ihre 

Knie beugen müssen vor der Gemeinde. 

Die jetzt noch überlegenen Feinde werden am Ende unterliegen 

und ihr Unrecht erkennen müssen. 

Den Verfolgten und Bedrängten in Philadelphia wird die Krone 

des Sieges verheißen, der Lorbeerkranz der Sieger. 

Der Lohn der Gemeinde ist, als tragfähige Säule des ewigen 

Tempels Gottes erwählt zu sein.  

Eine Säule trägt und dauert. 

Sie wird nicht ausgelöscht, sondern bleibt  für immer. 

Das ist der Lohn der Frommen: dass sie bleiben werden, dass ihr 

Werk Bestand haben wird. 
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Dass ihre Namen eingeschrieben sind in das Buch des Lebens. 

Denn so ist das Gericht Christi am Ende aller Tage: 

Das Gute und Gerechte wird bestehen. 

Das Böse und Ungerechte aber wird vergehen. 

Ihm ist keine Dauer und kein Bestand beschieden. 

Auch dasjenige, was wie in Stein gemeißelt aussieht, 

als ob es die Jahrhunderte überdauern wird, 

auch das wird zusammenstürzen wie ein Kartenhaus. 

Das Gute und Gerechte aber wird sich als tragfähig erweisen. 

es wird bleiben und eingebaut werden in das ewige Haus Gottes. 

 

Eben das ist der verheißene Lohn: dass das Gute überdauert 

und sich als tragfähig erweisen wird, und zwar öffentlich 

vor aller Welt. 

Weil Philadelphia  selbst das Wort bewahrt hat, 

wird ihr die Bewahrung im Gericht Christi zugesagt. 

Und darum geht es jetzt: durchhalten, aushalten, festhalten, 

was Christus an Gnade schon geschenkt hat. 

„Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand 

deine Krone nehme!“ 

 

Das Besondere an der Gemeinde in Philadelphia ist dabei nun, 

dass sie Geduld und Durchhaltevermögen beweist, 

obwohl ihre Kraft klein ist. 

Das Besondere ist, dass sie Mut und Zivilcourage zeigt 

in einer feindlichen Umgebung, obwohl sie schwach ist und 

beileibe kein Herkules. 

Das Bekenntnis zu wagen auch mit kleiner Kraft, eben darin 

macht die Gemeinde auch uns Mut. 

Nicht ein kraftstrotzendes strahlendes Philadelphia wird uns als 

Vorbild vorgehalten, sondern ein schwaches. 

Darum: Unsere menschliche Schwachheit – sie soll uns von nun 

an nicht mehr als Ausrede dienen. 

 

So wie es bereits der Apostel Paulus sagt, der einst die 

Gemeinde in Philadelphia gegründet hatte: 

„Und er (der HERR) hat zu mir gesagt: 

Lass dir an meiner Gnade genügen; 

denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner 

Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne.“ 

(2 Kor 12,9) 

 

Ja, fürwahr: Unsere menschliche Schwachheit soll uns von nun 

an nicht mehr als Ausrede dienen! 

Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig! 

Wie ein leeres Gefäß nehmen wir in unserer Schwachheit 

die Kraft des Geistes auf. 

Dagegen, wenn wir uns so recht in Saft und Kraft wähnen, wenn 

wir uns überlegen und hochmütig dünken, geschieht es leicht, 
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dass wir in Gottes Augen eigentlich nur leere Gefäße sind 

und bleiben. 

Darum ist das Hochmütige, allein auf sich selbst bauende 

Selbstvertrauen oft so trügerisch. 

Weißt du denn, Mensch, ob deine kraftstrotzenden, ach so 

glänzenden Werke wirklich Bestand haben werden am Ende? 

Weißt du denn, was dir wirklich die Tür zum Himmelreich 

aufschließen wird? 

Oder täuschst du dich vielleicht gewaltig über das, was 

tragfähig ist in deinem Leben? 

 

Wer entscheidet eigentlich darüber, was tragfähig ist im Leben? 

Unser Text sagt es gleich zu Anfang: 

der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, 

der auftut, und niemand schließt zu, 

der zuschließt, und niemand tut auf: 

der alle unsere Werke kennt. 

 

Christus – der Herr und Richter der Welt, 

entscheidet darüber, was tragfähig ist im Leben. 

Daher ist es wichtig, dass wir schon jetzt lernen mit den Augen 

Christi zu sehen. 

Es ist wichtig, dass wir nicht nach dem Maß der Welt messen. 

Dass unser Blick nicht nur an der Oberfläche haften bleibt, 

sondern dass wir in die Tiefe sehen. 

Dass wir nicht nur nach oberflächlichem Ruhm und Erfolg 

messen, sondern dass unsere Augen tiefer und wahrhaftiger 

sehen bis auf den Grund. 

Verstehe recht: Ruhm und Erfolg können durchaus tragfähig 

sein, wenn sie auf solidem Grund stehen. 

Aber es gibt auch einen bloß oberflächlichen, kurzfristigen 

Ruhm und Erfolg, der wieder vergehen wird. 

Es braucht viel Geduld und Beharrungsvermögen, um sein 

Fähnchen nicht nach dem Wind der gegenwärtigen Moden zu 

hängen, sondern treu und authentisch zu sein 

und wahrhaftig urteilen zu lernen. 

 

Immer wieder wird es harte Anfechtungen geben. 

Immer wieder sehen wir, dass es ungerecht zugeht in der Welt. 

Immer wieder werden uns Stacheln gesetzt, die schmerzen. 

Immer wieder  werden wir angereizt und verleitet, 

nach billigem Erfolg zu streben. 

Immer wieder werden uns trügerische Vorbilder, törichte Helden 

und eitle Idole vor Augen gestellt. 

 

Was haben wir diesen Anfechtungen entgegen zu setzen? 

Ich sage Euch eins: 

Wir haben ihnen nicht viel entgegen zu setzen, wenn wir uns 

selbst dauernd zu schwächen bereit sind und wenn wir uns 
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dauernd auch noch gegenseitig mit einem kleingläubigen 

Pessimismus entmutigen. 

Stattdessen gilt es eine Kultur der Ermutigung zu pflegen! 

Es ist ja nicht besonders schwer, in allem die Krümel zu finden. 

Denn gerade wo viel Kuchen ist, 

da sind auch besonders viele Krümel. 

Es gibt in unserer Kirche und unter uns Christen 

eine Unkultur der Entmutigung, 

der Resignation und des larmoyanten Pessimismus, der nicht auf 

dem Geist des Glaubens erwachsen ist. Denn was wir da  klein 

machen, schlecht reden und mit Füßen treten ist ja im Grunde 

das Geschenk der Gnade selbst! 

Wenn wir dagegen lernen würden das Positive stärker zu 

gewichten, zu loben und zu ermutigen, dann  muss das ja 

beileibe nicht als Eigenlob gesehen werden, sondern es könnte in 

aller Demut die Anerkenntnis der Gnade Gotte sein! 

Auf eine gute Weise loben können heißt nämlich eigentlich: 

dankbar auf die Wirkungen der Gnade Gottes sehen. 

Anerkennen, dass er uns mit Kraft erfüllt und reich begabt. 

Wahrnehmen, dass er es wohl macht und gut mit uns meint. 

Darum: Lasst uns die Unkultur der Entmutigung endlich hinter 

uns lassen! Lasst uns auch nicht nach eitler Selbstüberhebung 

streben, aber lasst uns freudig die Wirkungen der Gnade 

anerkennen! Lasst uns  dankbar auf die Kraft sehen, 

die Gott in uns Schwachen mächtig sein lässt! 

 

So wie es im Sendschreiben an Philadelphia geschieht: 

Hier wird nicht geschwächt, sondern gestärkt. 

Hier wird ermutigt statt entmutigt. 

Hier wird nicht gejammert, sondern der Sieg verheißen: 

 

Seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht! 

 

Das Heil kommt von oben her. 

Das Heil kommt in Gestalt des himmlischen Jerusalem: 

 

„Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, 

dass niemand deine Krone nehme! 

Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem 

Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, 

und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und 

den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, 

die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und 

meinen Namen,  den neuen.“ 

 

Johannes, der Seher von Patmos, beschreibt die Hoffnung des 

Reiches Gottes in der Vision der neuen Stadt: 

 

Jerusalem - die heilige Stadt. Die himmlische Stadt. 
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Die Stadt der Vollkommenheit.  

Viereckig angelegt. 

Von einem kostbar funkelnden Mauerwerk umgeben, 

Mauern aus Gold und mit Edelsteinen geschmückt 

Mit 12 Toren aus 12 Perlen. 

Einem Marktplatz aus Gold wie durchscheinendes Glas. 

Erleuchtet durch ein Licht, das nie aufhört zu scheinen: 

das Licht der Herrlichkeit Gottes, 

deren Leuchte das Lamm selbst ist. 

Eine Stadt, die von einem Strom lebendigen Wassers gewässert 

wird – Lebenswasser, klar wie ein Kristall. 

Auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, 

die zwölfmal im Jahr Früchte tragen und 

deren Blätter zur Heilung der Völker dienen. 

Die himmlische Stadt ist keine kahle Steinwüste, 

sondern eine Stadt der paradiesischen Gärten  

und traumhaft schönen Wasserläufe. 

In ihr vereint sich Natur und Kultur. 

Die  ewige Stadt, in der Gott selbst nicht in einem abgeschottet 

fernen Thronsaal im Tempel thront, sondern 

in einer Hütte bei den Menschen selbst wohnen wird. 

Alle können Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. 

Alle können zu ihm hintreten, so wie sind. 

Mit all ihrem Schmerz und ihrer irdischen Trauer. 

Hier müssen die Menschen nicht mehr ihren Schmerz verbergen 

und ihre Tränen verstohlen wegwischen. 

Im himmlischen Jerusalem werden diese Tränen vielmehr 

ganz offen vor Gott getragen. 

Und es ist nicht ein dienstfertiger Engel, Lakai oder Diener, 

der ihre Tränen abwischen wird. 

Sondern so wie Christus zu Lebzeiten seinen Jüngern die Füße 

wusch, so wird er selbst auch die Tränen abwischen derer, die 

jetzt traurig sind, denen es jetzt zu Unrecht schlecht geht in 

diesem Leben: 

 

„... und der Tod wird nicht mehr sein, 

noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 

denn das Erste ist vergangen. 

Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“ 

 

Wenn das kein Wort der Ermutigung ist! 

Nein, auch wir lassen unseren Blick nicht sinken. 

Auch wir halten durch wie Philadelphia. 

Wir lassen unsere Kraft nicht weiter schwächen, indem 

wir unser Liebstes und Wahrhaftiges in Staub und Asche treten. 

Sondern wir erheben unsere Häupter, weil sich von hier aus 

unsere Erlösung naht! 

Amen 
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Lied: 7,1-5 O Heiland, reiß die Himmel auf 

 

 

Fürbittengebet 

mit dem gesungenen Wochenspruch EG 21 

Seht auf uns erhebt eure Häupter... 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 19,1-3 O komm, o komm, du Morgenstern 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: 1,5 Komm, o mein Heiland Jesu Christ 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Posaunennachspiel 


