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Weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns 

aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist: durch das Opfer 

seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutre-

ten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen und 

los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.  

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, 

der sie verheißen hat; und lasst uns aufeinander achthaben und uns anreizen zu Liebe und 

zu guten Werken, und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, 

sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. 

Liebe Gemeinde, 
 „Vorhang auf – Manege frei!“ So heißt es im Zirkus, wenn die Vorstellung beginnt. Ich kann 
mich noch gut erinnern, wie mich das als Kind fasziniert hat. Und bis heute ist das für mich so, 
wenn ich (leider viel zu selten) in eine Opern- oder Theatervorstellung gehe. Was mag uns hinter 
dem Vorhang erwarten? Wie mag das Bühnenbild beschaffen sein? Die Spannung steigt bis zu 
dem fast magischen Moment, wenn tatsächlich der Vorhang aufgeht und damit der Schleier des 
Geheimnisses gelüftet wird, der über der nahen Vorstellung liegt. 

 Unser heutiger Predigttext aus dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes konfrontiert uns im 
Grunde mit genau so einer Situation. Auch er spricht davon, dass da ein Vorhang fällt und nun 
eine „Vorstellung“ beginnen kann – endlich! Und so wenig die Verse auch mit dem zu tun haben 
mögen, was wir von unseren Feiergewohnheiten her für typisch adventlich halten, an dieser Stelle 
ist er so adventlich, wie es nur geht: denn, liebe Gemeinde: „Advent“, das bedeutet ja gerade: die 
Ankunft dessen, der so sehnlich erwartet wurde wie der Beginn des Bühnenstückes.  

 Damit diese Ankunft, dieser Beginn sich ereignen können, muss also beidemale ein „Vor-
hang“ geöffnet werden. Das ist für uns ein wohl eher ungewohnter Gedanke. Zugang zu Gott 
scheint für uns etwas im Grunde Selbstverständliches zu sein. Zwar gelingt er nicht jedem auf glei-
che Weise, aber grundsätzlich sollte ihm doch nichts im Wege stehen – oder? 

Bildbetrachtung:  

- Vorhang im Bild;  

- Bild als Vorhang (geschlossener Dreikönigsaltar);  

- die noch unsichere und unwissende Maria,  

- die noch unsichere und unwissende Gemeinde der Heiligen Nacht… 

 Der Hebräerbrief hat ebenfalls ein Interesse an diesem „Vorhang“: er insistiert auf etwas, 
das wir nicht gern hören wollen: wir Menschen haben uns selber den Zugang zu Gott verbaut, und 
zwar dadurch, dass wir sein Gebot missachtet haben. Das, was notwendig war, um die Hindernis-
se wegzuräumen und diesen Zugang wiederherzustellen, wird in der Bibel und da insbesondere im 
Hebräerbrief mit großen Worten, ja mit geradezu martialischen Worten beschrieben: das „Blut 

Jesu“, das „Opfer seines Leibes“ sind es, die uns diesen Zugang wieder eröffnet haben. 

 Liebe Gemeinde, ich habe schon häufig hier auf der Kanzel darüber nachgedacht, was das 
bedeutet und warum es der Bibel zufolge offensichtlich solcher gewaltiger und nicht zuletzt auch 
irritierender, weil mit Brutalität und höchstem Leid verbundener Geschehnisse bedarf, um uns den 



Zugang zu Gott neu zu eröffnen. Ich möchte heute an dieser Stelle nicht ins Detail gehen. Festhal-
ten aber möchte ich das Entscheidende: der Zugang zu Gott ist für uns Menschen keine Selbst-
verständlichkeit. Und nicht wir sind es, die das Kommando „Vorhang auf – Manege frei!“ – spre-
chen könnten, sondern allein Gott ist es, der das kann, der es dann jedoch auch tut – und darin 
besteht das, was es im Advent zu feiern gibt! 

 Und hier müssen wir schon genau achtgeben: Wir feiern Advent im Hinblick auf Weihnach-
ten. Die Geburt des Kindes im Stall ist es, die Ende November, Anfang Dezember Jahr für Jahr in 
unser Blickfeld rückt. Entsprechend ist unser häuslicher und auch kirchlicher Adventsschmuck ja 
auch schon „tendenziell weihnachtlich“ beschaffen, wenn ich das einmal so nennen darf: Kerzen, 
Tannengrün, Engel und so weiter. Man ist heute ja schon froh, wenn nicht schon vor dem 24. De-
zember sämtliche weihnachtlichen Accessoires von Krippenkind und Stall bis hin zu Hirten und 
Weisen überall aufgeboten wird – mal ganz abgesehen von allen weiteren Ingredienzien, die die 
biblische Tradition inzwischen fast zu verdrängen drohen: von Weihnachtsmann bis Rentierschlit-
ten. 

 Mit alledem, auch mit einer bewusst biblisch orientierten Adventsfeierstimmung, so wie wir 
sie kennen, hat der Hebräerbrief so gut wie nichts am Hut. Wenn er vom Blut Christi spricht, blickt 
er auf den Karfreitag zurück, und wenn er den „Tag“ erwähnt, der nahe ist, dann meint er mitnich-
ten den 24. Dezember und das Weihnachtsgeschehen, sondern die Wiederkunft Christi, die von 
der ersten Generation der Kirche bekanntlich mit Spannung erwartet, ja heiß ersehnt wurde. An-
ders gesagt: es geht um Christi „zweiten Advent“, und der ist kein 2. Sonntag in einer ewig selben 
Reihe von vieren, sondern bezeichnet nichts Geringeres als dasjenige Ereignis, mit dem die Welt-
geschichte an ihr Ziel kommen soll. 

 An dieser Stelle jedoch, liebe Gemeinde, haben wir heute natürlich ein Problem: dieser 
„Tag des Herrn“, wie die Bibel ihn nennt, ist seit mehr als zweitausend Jahren nicht gekommen. 
Und wer von uns würde ihn schon ernsthaft erwarten? Apokalyptische Szenarien stehen uns wohl 
vor Augen, die sich ereignen könnten, weil wir Menschen unsere Erde an den Rand des Abgrunds 
geführt haben. Aber was sollte das, mit Verlaub, mit Gott zu tun haben? 

 Ich muss ehrlich zugeben, dass ich eine Menge Verständnis dafür habe, dass uns dieses 
Bewusstsein der ersten Christen für den nahenden „Tag des Herrn“ verloren gegangen ist. Und 
denjenigen unter uns möchte ich sehen, der glaubwürdig versichern könnte, in ständig gespannter 
Erwartungshaltung auf Christi Wiederkunft zu leben. So Mancher hat daraus freilich die Konse-
quenz gezogen, schlicht und einfach festzustellen: Da haben sich die ersten Christen wohl geirrt, 
und weiter: wenn Christus seit damals nicht wiedergekommen ist, dann wird er wohl niemals wie-
derkommen. Und noch einen Schritt weiter: Dann sollten wir es wohl grundsätzlich aufgeben, 
überhaupt noch mit ihm zu rechnen. Also: der gesamte Glaube ist vermutlich ein einziger großer 
Irrtum. Lassen wir die Finger davon. Erwartung, Advent – nein danke! 

 Interessanterweise kann es durchaus sein, dass auch Menschen, die so denken und spre-
chen, gleichwohl Advent und Weihnachten feiern. Wie kommt das? Mein Verdacht: So die totale 
Nüchternheit, die schonungslose Erwartungslosigkeit, das halten wir Menschen auch nicht gut aus. 
Dann lieber die mehr oder weniger unreflektierte Flucht in die Regression, in die Beschaulichkeit, 
häufig auch in die Vergangenheit, die dabei häufig genug idealisiert wird und die immerhin für ei-
nen Moment den Ausstieg aus der erbarmungslosen Gegenwart ermöglicht. Aber seien wir ehrlich: 
das ist keine Haltung echter Hoffnung. Erwartet in einem ernstzunehmenden Sinne wird da nichts 
und niemand. Irgendwann schleicht man sich dann wieder still und leise aus dieser Stimmung her-
aus, spätestens wenn man zuhause allen Schmuck abbaut und mit gewissen überflüssigen Weih-
nachtsgeschenken in der Schlange an der Umtauschkasse steht. 



 Liebe Gemeinde, es wäre ein Jammer, wenn wir bei diesem Szenario stehen blieben! Mag 
ja sein, dass Christus nicht so wiedergekommen ist, wie die ersten Christen es erwartet haben. 
Aber das wiederum ist ein Zug, der von Gott in der Bibel immer wieder berichtet wird: dass er Er-
wartungen nicht eins zu eins erfüllt. Er ist kein Automat, in den wir oben etwas hineinwerfen, und 
unten fällt das erwünschte Produkt heraus. Schon Jesus hat das gewusst und in höchster Not im 
Gebet die Worte gesprochen: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ 

Liebe Gemeinde, wir haben es mit Gott zu tun, mit dem Souverän schlechthin! Und es ist 
doch bemerkenswert, dass die Kirche trotz der enttäuschten Erwartung ihrer ersten Generation 
nicht etwa in der zweiten Generation wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist, sondern im-
merhin inzwischen mehr als 2000 Jahre auf dem Buckel hat!  

Immer wieder haben Christen die Erfahrung gemacht: Gott macht zwar Manches anders, 
als wir es gern hätten. Ja, er verbirgt sich auch bisweilen, und bisweilen auch lange, ja geradezu 
unerträglich lange! Aber dann gilt auch immer wieder das Andere: Gott kommt, es lohnt sich, mit 
ihm zu rechnen! Hier geht die Botschaft, die wir am vergangenen Ewigkeitssonntag gehört haben, 
bruchlos in die Botschaft des Advents über: „Wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde 

der Herr kommen wird!“ Jemand hat einmal diese Diskrepanz zwischen unerfüllter menschlicher 
Erwartung einerseits und dem sich dennoch ereignenden Handeln Gottes andererseits auf den 
sehr nachdenkenswerten Satz gebracht: „Gott erfüllt zwar nicht alle unsere Erwartungen, aber alle 

seine Verheißungen.“  

Ja, liebe Gemeinde, Gott bleibt nicht untätig! Aber wann, wie und in welcher Form er was 
tut, das müssen wir schon ihm selber überlassen. Und so mancher vielleicht auch unter uns hat ja 
auch im eigenen Leben schon die Erfahrung machen dürfen: Ich hätte mir sicher Vieles ganz an-

ders vorgestellt und habe auch die Weichen meines Lebens ganz anders gestellt. Dann kam alles 

anders. Das hat mich zunächst regelrecht umgehauen. Ich hatte mir Vieles so ganz anders vorge-

stellt und auch gewünscht. Aber inzwischen kann ich sagen: Ich bin heilfroh, wie es gekommen ist. 

Vielleicht waren sogar die Weichen, die ich selber gestellt habe, bei Lichte besehen alles andere 

als gut gestellt. Jetzt, im Rückblick, muss ich sogar feststellen: Vieles hätte viel schlimmer kommen 

können. Vor Manchem, was sich auch hätte ereignen können, bin ich regelrecht bewahrt worden. 

Alles Zufall? – Nun, bei dieser Frage fällt mir ein Satz ein, den mein Großvater gern gesagt hat: 
„Zufall ist das, was mir von Gott zufällt!“ 

Liebe Gemeinde, ich möchte sowohl dies ernstnehmen, dass wir ehrlich feststellen müs-
sen: Die Erwartung der Wiederkunft Jesu, sein „zweiter Advent“, hat sich nicht erfüllt. Übrigens 
scheint die damit verbundene Enttäuschung schon damals die Folge gehabt zu haben, dass man-
che Christen wieder vom Glauben abgefallen sind. Warum sonst sollte der Hebräerbrief seine Le-
ser ermahnen, am Bekenntnis festzuhalten und die Versammlungen nicht zu verlassen?! Modern 
gesprochen: Kirchenaustritt ist nicht erst unser Problem heute, sondern war auch schon dies der 
ersten Generation. Ein bißchen tröstlich ist es ja schon, das auch mal zur Kenntnis nehmen zu 
dürfen!  

Ich möchte aber auch und erst recht das Andere ernstnehmen: Auch die enttäuschte Er-
wartung der Wiederkunft Jesu hat die Kirche nicht zusammenbrechen lassen. Sie hat inzwischen 
mehr als 2000 Jahre lang ihre Erfahrungen mit Gott gemacht: mit dem Gott, der zwar nicht immer 
so zu handeln pflegt, wie es unseren Erwartungen entspricht, aber der doch immer wieder neu so 
auf uns zukommt, dass sich die Folge ergibt: Es lohnt sich, auf ihn zu warten und mit ihm zu rech-
nen!  



Nochmal das Bild: 

- Es lohnt sich, den „Vorhang“ zunächst einmal ernstzunehmen. 

- Umso froher wird die Botschaft, wenn der Vorhang geöffnet wird. 

Diese Botschaft möchte ich Ihnen hier und heute weitersagen und Sie damit ermutigen: fei-
ern Sie diese heute beginnende Adventszeit nicht nur nach hinten gewandt! Erwarten Sie vielmehr 
Gottes Ankunft bei Ihnen hier und heute, oder vielleicht morgen oder übermorgen. Er hält auch für 
Sie noch so manche Überraschung bereit!  

Manchmal tut es ja gut, sich an die eigene Botschaft ausgerechnet durch jemanden erin-
nern zu lassen, der gleichsam von außen kommt. Denn Außenstehende haben ja häufig den klare-
ren Blick auf die Dinge, die mich betreffen, die ich aber gar nicht mehr klar wahrnehme. Und des-
halb möchte ich mit einer Anekdote schließen, die von dem kommunistischen deutschen Philoso-
phen Ernst Bloch berichtet wird. Er verstand, sicher auch aufgrund dessen, dass er Jude war, viel 
von der Bibel. Einmal verabschiedeten sich kurz vor dem 4. Advent seine Studenten von ihm, um 
in die Weihnachtsferien zu fahren. Sie riefen ihm zu: „Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten, 

Herr Bloch!“ Der Professor dankte ihnen und antwortete: „Aber vergessen Sie bei allen Weih-

nachtsfeiern nicht: Christen leben immer im Advent!“ – Amen.  


