
Predigt 1. Advent 2021: Den Blick aufrichten zum Stern 

 

 

Was kommt? Was kommt da noch alles in dieser Adventszeit?  

Wir sind unsicher. Doch Eins ist sicher: Gott kommt!  

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ 

So sagt es der Prophet Sacharja. Deshalb haben wir die erste 

Kerze am Adventskranz angezündet. 

 

Lied Nr. 4: Nun komm der Heiden Heiland, Str. 4: 

Dein Krippen glänzt hell und klar, die Nacht gibt ein neu 

Licht dar. Dunkel muss nicht kommen drein, der Glaub bleib 

immer im Schein.  

 

„Jetzt ist die Zeit der Freude“ – So heißt die aktuelle Plakataktion 

unserer Landeskirche – sehr plakativ! In Kirchenviolett. Aber: Ist 

das realistisch? Erleben wir gerade eine Freudenzeit? – Wie ein 

Strohfeuer breitet sich Corona aus. Wir können nicht fröhlich 

Advents- und Weihnachtslieder gemeinsam singen. Wir sind 

stark eingeschränkt, weil noch immer viele Menschen, besonders 

auch die Kinder -  völlig ungeschützt sind gegenüber diesem 

hinterhältigen Virus.  

  Jetzt ist die Zeit der Freude – das erinnert an damals, vor langer 

Zeit, als Jesus geboren wurde: Der Stern sagt uns: Es ist ein 

Kind geboren, arm, in einer Futterkrippe, im Stall bei den 

Tieren, nicht im desinfizierten Krankenhaus mit Hebamme und 

Arzt. Auch  damals war keine Zeit der Freude. Maria und Josef 

mussten sich trotz Schwangerschaft auf den beschwerlichen Weg 

machen. Auf Befehl des Kaisers. Sie fanden kein Bett zum 

Schlafen. Als Jesus später einzog in Jerusalem, kurz vor seinem 

Tod, da brodelte es im Lande Juda. Überall waren römische 

Soldaten. Wer etwas sagte, was dem Kaiser nicht passte, so wie 

Jesus, der landete am Kreuz. Der musste sterben.    – eine Zeit 

der Freude?  



Predigt 1. Advent 2021: Den Blick aufrichten zum Stern 

  Doch es ist etwa so wie mit dem Motto unserer Gemeinde 

Mühlenbecker Land: Das Glück liegt so nah! – Da gibt es viele, 

die nur ein höhnisches Lächeln dafür übrig haben und aufzählen, 

was ihnen alles noch zum Glück fehlt. Doch wenn ich immer nur 

darauf schaue, was nicht klappt, dann kann wirklich keine Freude 

aufkommen. Dann muss ich sagen: Alles ist blöd! – Aber 

wirklich alles? Kein Licht am Horizont? Keine Hoffnung?  

  Und das ist es, was wir in der Adventszeit lernen: Zu schauen 

auf das Licht, das uns schon scheint, auf das Glück, das schon 

ganz nah ist. Advent heißt: eine Aussicht gewinnen, zu schauen 

auf das Gute, was kommt, auf das, was Gott uns schenkt. 

Die Erde ist des Herrn haben wir vorhin im Psalm 24 gebetet.  

Die ganze Welt liegt in Gottes Hand. Er hält die ganze Welt in 

seiner Hand. Das ist eine gute Aussicht: Wenn Gott die Welt in 

seiner Hand hält, dann kann all das Schlimme nicht ewig dauern. 

  Die Taufsprüche von Anton und Philipp öffnen den Blick 

genauso, schauen ganz weit:  

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine 

Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  Und: Wie sich der Himmel 

über die Erde wölbt, so umgibt Gottes Güte alle, die ihm 

vertrauen.  – Da könnte man auch beginnen zu fragen: Wo ist 

denn Gottes Güte? Und mit Sicherheit werden uns Dinge 

einfallen, Tage, an denen wir Gottes Güte nicht erlebt oder 

gespürt haben.  Doch das ist alles sehr kurzsichtig – die 

Psalmdichter sehen weiter: alle meine Wege, all mein Tun, meine 

geglückten Dinge, aber auch mein Versagen, mein Unglück – 

alles ist umfangen von Gottes Güte – ich kann der Güte und der 

Liebe Gottes nicht entkommen! Sie ist sozusagen um alles 

herum, um die ganze Welt herum.  

  Diesen weiten Blick, den wünsche ich euch beiden, Anton und 

Philipp, dass ihr nicht stolpert über die Steine, die im Weg 

liegen, sondern dass die Steine euch lehren, achtsam durchs 

Leben zu gehen. Es geht nicht immer einfach und schön, doch 

der Stern des Jesuskindes leuchtet euch auf dem Weg und zeigt 

euch die Gefahren.  

  Wir können den Blick auf den Boden richten. Dann sehen wir 

nur Gefahren, Hindernisse, Ärger. Aber wir können den Blick 

auch aufrichten – und dann sehen wir den Stern am Himmel. 

Der erinnert uns daran: Gott ist da mit seiner Güte. Mit seiner 

Hilfe kann ich Hindernisse überwinden. Der Dichter Jochen 

Klepper hat das so formuliert: 

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 

Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt 

von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes 

Angesichte kam euch die Rettung her.  

Nein, das Dunkel darf und wird uns nicht halten! Seht auf, schaut 

den Stern, lasst euch nicht bremsen in eurer Hoffnung!  

Amen. 

Bernhard Hasse 

 

 

Lied Nr. 1, Macht hoch die Tür, Strophe 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. 

 

 

 

 


