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Predigt von Pfarrer Harald Fischer zum 1. Advent 

Lied: O Heiland, reiß die Himmel auf (Gotteslob 231) 28. November 2021 

  Kirche Sankt Familia 

 

O Heiland, reiß die Himmel auf, 

herab, herab vom Himmel lauf. 

Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, 

reiß ab, wo Schloß und Riegel für.  

O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, 

im Tau herab, o Heiland, fließ. 

Ihr Wolken, brecht und regnet aus 

den König über Jakobs Haus.  

O Erd, schlag aus, o Erd, 

daß Berg und Tal grün alles wird. 

O Erd, hervor dies Blümlein bring, 

o Heiland, aus der Erden spring.  

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröste uns hier im Jammertal. 

Hier leiden wir die größte Not, 

vor Augen steht der ewig Tod. 

Ach komm, führ uns mit starker Hand 

vom Elend zu dem Vaterland.  

O klare Sonn, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern, 

o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 

in Finsternis wir alle sein.  

 

Liebe Gemeinde! 

Keine Zeit des Kirchenjahres ist uns seit Kindertagen so vertraut wie der Advent. Nirgends 

kennen wir so viele Strophen auswendig wie bei den Adventsliedern. Das ist schön und 

macht es uns leicht, in den Advent einzutreten. Aber solche Vertrautheit lässt uns vielleicht 

auch überhören, was wir da singen. 

„O Heiland, reiß die Himmel auf…“  
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Dieses Lied gehört für viele zu den vertrauten Liedern der Adventszeit. Gedichtet wurde es 

von Friedrich von Spee (1591-1635). Sein halbes Leben hat er im Schatten des 

dreißigjährigen Krieges verbracht, der 40 Prozent der Bevölkerung das Leben gekostet hatte. 

Religiöser Fanatismus und Nationalismus hatte dazu geführt, dass jegliche Vernunft 

erloschen war und die Völker Europas mit unvorstellbarer Grausamkeit aufeinander 

losgingen. Innerhalb dieses Desasters sah sich der junge Jesuitenpater Friedrich von Spee mit 

einer weiteren besonders bestialischen Gestalt des Unrechts konfrontiert: mit dem Elend der 

Frauen, die in die Maschinerie der Hexenverfolgung gerieten. Mit all seiner Kraft hat er sich 

gegen dieses Unrecht gewendet, es aufgedeckt, sich theologisch dagegen gewendet, bis er 

selber in Gefahr kam, in die Mühlen der Inquisition zu geraten. 

Er lebte in einer Zeit, die – gelinde gesagt – ziemlich hoffnungslos war. Vernunft und 

Menschlichkeit schienen Mangelware zu sein. Das Beste war, auf sich selbst zu schauen und 

zu retten, was man für sich selbst retten konnte. 

Friedrich von Spee hat anders gehandelt. Sicher, er hat sich selbst geschützt und war 

vorsichtig, dass ihm die Inquisition nicht wie so vielen anderen den Kopf abschlug. Aber er 

hat seinen Kopf eingesetzt, um sich der dämonischen Struktur des Terrors entgegenzusetzen. 

Er hat anonym die berühmte „Cautio criminalis“ geschrieben, ein Buch, in dem er den 

Widersinn der dämonischen Logik der Hexenprozesse aufgedeckt und beschrieben hat. Und 

er hat viele Menschen, als Hexen verurteilten Frauen vor allem, Beistand geleistet. 

Wie Johannes der Täufer und wie Maria ist er eine adventliche Gestalt, ein Hoffnungsträger, 

der darum kämpft und zeigt, wie es möglich ist, in Zeiten größter Not sich gegen das Unrecht 

zu stellen, darunter zu leiden und doch nicht zu zerbrechen. 

Sein bekanntestes Zeugnis, Glaubenszeugnis, ist das Lied, über das ich mit Ihnen nachdenken 

möchte. 

O Heiland, reiß die Himmel auf…. 

Hören wir das Ungestüme dieser Sprache? Wie ein Wolkenbruch, wie tropischer Regen soll 

es den Heiland, den Retter, vom Himmel herunter schwemmen – oder umgekehrt aus der 

Erde heraustreiben. Von oben, von unten – es ist gleichgültig, woher er kommt, wenn er nur 

kommt!  

Es ist der Schrei nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Freiheit, Wahrhaftigkeit und 

Bewährung, der die Adventslieder erfüllt. Es ist  nicht nur „das Volk in bangen Nächten“, das 

so dringlich den Frieden für die Erde einfordert, sondern es ist Gott selber:  

„Ich, der Herr, will es vollbringen“. So heißt es beim Propheten Jesaja. Und:  

„Taut ihr Himmel von oben, ihr Wolken lasst Gerechtigkeit regnen. Die Erde tue sich auf und 

bringe Frieden hervor; sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es vollbringen. (Jes 

45,8). 

„Ich, der Herr, will es vollbringen“.  
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Es handelt sich um ein Wort Gottes, das Jesaja hier ausspricht. Es ist gesprochen in der 

tiefsten Krise des Volkes Israel, als Trostwort für die, die fernab der Heimat im Exil leben 

müssen. Als nach jahrelangem Warten in Babylon fern von Israel all ihre Hoffnung auf eine 

Heimkehr zerbrochen ist, als keiner mehr an eine Rückkehr zu denken wagt, sucht Gott das 

Herz des Perserkönigs Cyrus und macht ihn, den Heiden, zum Werkzeug seines Willens: Er 

soll Babylon niederwerfen und das Volk in die Freiheit entlassen. Darum sagt er zu Cyrus, 

dem Perserkönig:  

„Ich bin der Herr, und sonst niemand. 

Außer mir gibt es keinen Gott. 

Ich habe dir den Gürtel umgelegt, 

ohne dass du mich kanntest… 

Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel. 

Ich bewirke das Heil und das Unheil. 

Ich bin der Herr, der das alles vollbringt. 

Tauet, ihr Himmel von oben, 

ihr Wolken lasst Gerechtigkeit regnen…“ 

(Jes 45,7f).  

Es ist Gott selber, der von der Heil und Gerechtigkeit will, der Hoffnung schenkt. Er steckt uns 

damit an. 

Was also die Seele des Advents ausmacht, das ist eine tiefe, leidenschaftliche Sehnsucht, die 

Sehnsucht nach einer Welt, in der Menschen in Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, Frieden 

und Freiheit leben können. Es ist die Sehnsucht nach der Welt, wie Gott sie gewollt hat, als er 

„am Anfang“ Himmel und Erde schuf. 

Die Welt, in der wir leben, aber ist nicht so - immer noch nicht! Flüchtlings- und Klimakrise; 

Corona, Unrecht in Somalia, Irak, Afghanistan, in Belarus, Rumänien und Palästina - das alles 

sind Namen für Orte, an denen noch immer das Unrecht zum Himmel schreit. Unrecht und 

Elend, an das wir uns nicht gewöhnen dürfen, auch wenn es Abend für Abend über unseren 

Fernseher flimmert. Denn an allen diesen Orten steht die entscheidende Frage des Advent 

auf:  

„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“  

Diese Themen, diese Orte unserer großen, kranken Welt stehen seit Jahren nicht nur für 

wirtschaftliche und politische Verhältnisse, die völlig außer Kontrolle geraten sind; sie 

irritieren auch auf empfindliche Weise unseren Glauben. Kurt Tucholsky, der jüdische 

Journalist der Weimarer Republik, hat im Angesicht der riesigen Totenfelder von Verdun 

gesagt: „Ich habe ja nichts gegen das Christentum, aber man sieht: es nützt nichts.“  

„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 
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O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröste uns hier im Jammertal.“  

Unsere Erde ist ein Tal des Jammers. Dass wir davor die Augen nicht verschließen, dass wir 

uns damit nicht versöhnen, dazu gibt es den Advent. Er will, weiß Gott, mehr sein als eine 

beschauliche Einstimmung auf Weihnachten. Er will uns nicht besinnlich machen, sondern 

zur Besinnung bringen zum Einsatz gegen die Hoffnungslosigkeit – bei uns selbst und in 

unserer Welt.. Wir haben den Advent überhaupt nicht verstanden, solange wir ihn nicht 

politisch verstehen, als Einladung, den großen Horizont der Welt in den Blick zu nehmen, der 

Gottes Verheißung gilt.  

„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?“  

Nur wenige Christen haben diese Frage so leidenschaftlich gestellt wie Friedrich von Spee 

(1591-1635).  

Und in seinem Lied heißt es weiter: 

O klare Sonn, du schöner Stern, 

dich wollten wir anschauen gern, 

o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 

in Finsternis wir alle sein.  

Wir sind eine Generation, die neu lernen muss, mit der eigenen Ohnmacht zu leben. Tag um 

Tag wird uns zugemutet, Probleme zur Kenntnis zu nehmen, die offensichtlich niemand lösen 

kann. Aber wenn wir nur einfach schlucken, was uns die Tagesschau Abend für Abend 

serviert, werden wir krank. Wir haben die Möglichkeit, es vor Gott hinzutragen und daraus 

Kraft zu gewinnen, uns der Realität unserer Welt gegenüber zu verhalten. Nicht passiv, 

sondern aktiv. Jede, jeder den eigenen Möglichkeiten entsprechend. 

Dazu ist der Advent da. Wenn wir uns mit der Last, die uns drückt, vor Gott begeben und ihm 

unsere Fragen zumuten, werden wir, wie Friedrich von Spee, auch die nächsten kleinen 

Schritten entdecken, die „aus dem Elend in das Vaterland“ führen. 

Dazu ist der Advent da. Er ist uns gegeben als eine Zeit der Einübung in die Hoffnung und in 

die Ungeduld!  

Amen.  

Harald Fischer 

mit Gedanken von: Rolf Zerfaß, Für uns Menschen. Predigten zum Lesejahr B, Düsseldorf 1993, 12-18.  

 

 


