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Lese-Predigt in Hoisbüttel 

20. Dezember 2020, 4. Advent 

Christian Dehm 

Mein erst Gefühl sei Preis und Dank, 

erheb ihn meine Seele! 

Der Herr hört deinen Lobgesang. 

Lobsing ihm, meine Seele! 

 

Mich selbst zu schützen ohne Macht, 

lag ich und schlief in Frieden. 

Wer schafft die Sicherheit der Nacht 

und Ruhe für die Müden? 

 

Du bist es, Herr und Gott der Welt, 

und dein ist unser Leben; 

du bist es, der es uns erhält 

und mir's jetzt neu gegeben. 

 

Gelobet seist du, Gott der Macht, 

gelobt sei deine Treue, 

dass ich nach einer sanften Nacht 

mich dieses Tags erfreue! 

 

Lass deinen Segen auf mir ruhn, 

mich deine Wege wallen, 

und lehre du mich selber tun 

nach deinem Wohlgefallen! 

 
 

Nimm meines Lebens gnädig wahr, 

auf dich hofft meine Seele; 

sei mir ein Retter in Gefahr, 

ein Vater, wenn ich fehle. 

 

Gib mir ein Herz voll Zuversicht, 

erfüllt mit Lieb und Ruhe, 

ein weises Herz, das seine Pflicht 

erkenn und willig tue! 

 

Dass ich als ein getreuer Knecht 

nach deinem Reiche strebe, 

gottselig, züchtig und gerecht 

durch deine Gnade lebe; 

 

dass ich, dem Nächsten beizustehn, 

nie Fleiß und Arbeit scheue, 

mich gern an andrer Wohlergehn 

und ihrer Tugend freue; 

 

dass ich das Glück der Erdenzeit 

in deiner Furcht genieße 

und meinen Lauf mit Freudigkeit, 

wenn du es willst beschließe. 

 
Christian Fürchtegott Gellert (*1715 †1769)     EKG Nr. 451 

 

Gnade sei mit uns, liebe Gemeinde, Gottes Nähe und Friede sollen uns begleiten.    Amen 

 

„Bleiben Sie zuversichtlich!“ so beschließt in diesen Monaten Ingo Zamperoni seine 

„Tagesthemen“. „Bleiben Sie zuversichtlich!“: das ist eine durchaus angebrachte und auch 

freundliche Ermunterung in diesen ungewohnten und schwierigen Zeiten. Mir gefällt das 

gut. Es kommt ganz unprätentiös daher und trifft doch den Kern, den Kern auch der 

christlichen Botschaft. Zum Beispiel sagt Paulus im Römerbrief 15,13: Der Gott der Hoffnung 

aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an 

Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
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So weit, so gut. Aber wie macht man das? Wie kann ich zuversichtlich bleiben, wo doch 

gerade so viel durcheinander gerät. Schwierigkeiten türmen sich immer mehr auf in allen 

Ländern dieser Erde, eine tödliche Virus-Bedrohung kann in Angst und Schrecken 

versetzen. Wie können wir zuversichtlich bleiben? 

 

Von Matthäus (Kap.11) wird eine Geschichte überliefert, die mir hilft, an dieser Frage 

weiterzudenken: 

2 Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger 

3 und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern 

warten? 

4 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und 

seht: 

5 Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf 

und Armen wird das Evangelium gepredigt;   

6 und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. 

 

Johannes ist in einer wirklich desolaten Lage. Herodes hat ihn gefangen nehmen lassen, 

weil dieser ihn öffentlich des Ehebruchs beschuldigt hatte. Johannes kann sich wenig 

Hoffnung machen, dass er da lebend wieder herauskommt. Er hat sich als Prophet 

verstanden, so berichten die Evangelien, als den, der den Messias, den gottgesandten 

Befreier, anzukündigen und ihm den Weg zu bereiten hat. Und er hatte in Jesus den 

erkannt, den er so sehnsüchtig erwartet hatte. Er hatte seine Zeitgenossen zur inneren 

Umkehr in Vorbereitung auf das kommende Reich Gottes aufgerufen und die Bußwilligen 

im Jordan auf ein neues Leben hin getauft. Zu seinem Erstaunen hatte auch Jesus selbst 

sich von ihm taufen lassen und hatte dann begonnen, zur Umkehr als Vorbereitung auf das 

Kommen der nahenden Gottesherrschaft aufzufordern. Johannes richtete, wie viele andere, 

seine Zuversicht auf diesen Wanderprediger aus Nazareth. 

Der verlangte ihm viel Geduld ab. Zwar drang sehr wahrscheinlich auch zu Johannes die 

Kunde von erstaunlichen Krankenheilungen durch Jesus, aber eben auch von irritierendem 

Verhalten Jesu im Umgang mit gesellschaftlich Geächteten und religiös dubiosen Gestalten. 

Ich kann gut verstehen, dass Johannes immer wieder Zweifel geplagt haben müssen, ob 

dieser gar nicht so mächtige, manchmal beinahe unscheinbare Mensch wirklich der 
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verheißene Held sein könne, der das Volk aus allem Elend befreien würde.  Johannes hatte 

bei der Taufe erlebt, dass „der Himmel sich auftat“ (Matth. 3, 16). Da schien alles klar. Aber 

nun? 

Sein wahrscheinlich gewaltsames Lebensende vor Augen sucht er Gewissheit, braucht seine 

Zuversicht Nahrung. 

Und er schickt seine Jünger zu Jesus mit der einfachen Frage: Bist du es, der da kommen soll, 

oder sollen wir auf einen andern warten?  Bist du es, den wir erwartet und ersehnt haben, 

bist du der von Gott gesandte Befreier oder bist du es nicht? 

Jesus antwortet nicht mit ja oder nein. Er sagt: schau hin, was durch mich geschieht. Schau 

genau hin und beantworte dir die Frage selbst: reicht das für deine Zuversicht, dass „Blinde 

sehen und Lahme gehen, Aussätzige rein werden und Taube hören, Tote aufstehen und 

Armen das Evangelium gepredigt wird“? Kannst du glauben, dass in diesen Geschehnissen 

sich das Nahen der Gottesherrschaft mit ihrem endgültigen Frieden abzeichnet? Dass die 

Verheißung von der Gerechtigkeit für alle wahr werden könnte? Kannst du dein Vertrauen 

wagen darin, dass ich die frohe Botschaft gerade auch den Machtlosen, den zu kurz 

Gekommenen, den an den Rand Geschobenen verkündige, indem ich die Begegnung mit 

ihnen suche? 

Wir erfahren nicht, wie Johannes diese Antwort Jesu aufgenommen hat. Wird es ihm 

gelungen sein, seine Hoffnung weiterhin an Jesus festzumachen, auch über seinen Tod 

hinaus (Matth. 14, 6-12)? 

 

Ich kann diese Geschichte gut verbinden mit meiner Frage: wie macht man das: 

zuversichtlich bleiben? 

Es gibt keine einfache Antwort. Die Antwort Jesu heißt: schau hin! hör hin! Schau dahin, wo 

mehr oder weniger spektakulär das Aufkeimen des Friedensreiches Gottes zu entdecken ist. 

Es war auch zur Zeit Jesu gewiss nicht einfach zu beobachten, dass im Umfeld Jesu 

Heilsames geschah, das  Frieden zu einigen Menschen brachte. Da gab es Krieg und Elend, 

schreiende Not und Gewalt, wie bei uns heute auch. Und das drängt sich schnell in den 

Vordergrund. Wenn wir uns darauf konzentrieren, schmilzt unsere Zuversicht aus unserer 

Seele weg und es bleiben im schlimmsten Fall Depression, Resignation oder blinde 

Betäubung. 
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In der Antwort Jesu auf die Täufer-Frage finden wir einen Ausweg: konzentriert euch nicht 

auf das Elend, das Bedrohliche, die Ungerechtigkeiten, weil ihr davon überwältigt werden 

könnt, sondern sucht inmitten dieser anscheinend so verlorenen Welt, inmitten auch von 

Katastrophen-Geschehen die verheißungsvollen Zeichen, die oft ganz undramatischen und 

doch so tief bewegenden Ereignisse von Menschlichkeit, von Mut, von Liebe, von 

Gerechtigkeit und Frieden. Traut euch, Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu suchen. Wenn 

ihr Augen und Ohren aufmacht und schult, könnt ihr in dem was euch und anderen 

geschieht, die Nähe des Reiches Gottes immer wieder entdecken. 

 

Zum Glück hat dieser Gedanke schon Eingang in unsere Medien gefunden. Das 

Berichtenswerte war und ist in der Regel die Sensation in Form von Unglück, Katastrophe, 

Verbrechen. Es ist erwiesen, dass diese Art der Berichterstattung zum Beispiel die Angst vor 

Verbrechen in der Bevölkerung stärker bleiben lässt als es den tatsächlichen Fällen bei uns 

entsprechen würde. Zum Glück, sage ich, ändert sich daran in den letzten Jahren – nach 

meiner Beobachtung – ein wenig. Immer bewusster wird auch Gutes, Mutmachendes 

berichtet: Menschen, die sich für andere eingesetzt haben, Gesetze oder Verträge, die auf 

mehr Gerechtigkeit hoffen lassen, Initiativen, die Widerstand gegen Zerstörung leisten. 

 

Wie bleiben wir zuversichtlich? 

Meine Perspektive ist: ich will mich auf diese Geschichte einlassen und mich  b e w u s s t  

um Zuversicht bemühen. Ich will mich nicht lähmen lassen, indem ich meine Ängste nähre 

durch Konzentration auf die Katastrophen. Dabei bleibe ich mir dessen bewusst, dass sie 

geschehen und so viel Widerstand wie möglich erfordern. Ich will mehr Kraft investieren in 

die Wahrnehmung der vielen Begebenheiten hier und in aller Welt, die Zeichen der 

Hoffnung, des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten und damit die Gottesherrschaft 

schon jetzt in unsere Nähe bringen. 

Haben wir den Mut zur Zuversicht – immer wieder – auch wenn das ganz bestimmt nicht 

leicht ist, indem wir uns Gottes Liebe und Barmherzigkeit anvertrauen und uns für sie in 

Dienst nehmen lassen!          
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1) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 

es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich, 

ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt; 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Schöpfer reich von Rat. 

 

2) Er ist gerecht, ein Helfer wert; 

Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 

sein Königskron ist Heiligkeit, 

sein Zepter ist Barmherzigkeit; 

all unsre Not zum End er bringt, 

derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Heiland groß von Tat. 

 

3) O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 

so diesen König bei sich hat. 

Wohl allen Herzen insgemein, 

da dieser König ziehet ein. 

Er ist die rechte Freudensonn, 

bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 

Gelobet sei mein Gott, 

mein Tröster früh und spat. 

4) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, 

eu'r Herz zum Tempel zubereit'. 

Die Zweiglein der Gottseligkeit 

steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; 

so kommt der König auch zu euch, 

ja, Heil und Leben mit zugleich. 

Gelobet sei mein Gott, 

voll Rat, voll Tat, voll Gnad. 

5) Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 

meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein; 

dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit 

den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Dem Namen dein, o Herr, 

sei ewig Preis und Ehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Weissel (1623) 1642   Melodie: Halle 1704  EKG Nr. 1 

 

 

Gott segne dich und behüte dich, 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig 

Gott hebe sein Angesicht über dich 

und gebe dir Frieden.         Amen 


