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03. Dezember 2017 

1. Adventssonntag 
Homilie (Predigt) Propst Markus Bruns 
 
Priester 
Liebe Schwestern und Brüder, 
hier in der Kirche und zuhause oder unterwegs am Radio! 
 
Ich muss gestehen, die dunkle Jahreszeit drückt mir manchmal sehr aufs Gemüt. Dieses trübe Grau, der 
wolkenverhangene Himmel und die unangenehme kühle Nässe … alles das ist gewiss kein Balsam auf meine 
Seele. Da wünsche ich mir einfach, dass der Himmel aufreißt. 
Da könnte die adventliche Bitte doch gut passen: „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Aber diese Bitte meint nicht die 
Sehnsucht nach schönem Wetter, blauem Himmel und herrlichem Sonnenschein.Da geht es um eine tiefe 
Sehnsucht, dass sich der Himmel öffnet, da wo das Leben ganz existentiell bedroht ist. 
 
„Reiß doch den Himmel auf“, das ist ein Gebetsruf in dunkelster Zeit: Ein Beispiel wurde in der ersten Lesung aus 
dem Buch des Propheten Jesaja genannt. Der Hintergrund war folgender: Nach der Heimkehr aus dem 
babylonischen Exil war die Situation des Volkes Israel äußerst angespannt und das Leben in Jerusalem – nach 
der Zerstörung der Stadt und des Tempels – schwierig, ja kaum noch möglich, beinahe aussichtslos. 
Fragend, klagend und betend wenden sich nun die gläubigen Israeliten an ihren Gott: Er, der sich bisher als treu 
erwiesen hat, möge das jetzige Elend wenden: Komm Gott, und greife endlich ein! Reiß doch den Himmel auf, und 
komm herab, so dass die Berge zittern vor dir. 
 
Ein weiteres Beispiel hängt mit dem Lied zusammen, was nachher noch gesungen wird: „O Heiland, reiß die 
Himmel auf“. Dieses Adventslied stammt aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, einer Zeit, in der Gewalt und 
Schrecken halb Europa überzog. Angst und Tod drangen ein in die Städte, Dörfer und Familien über eine lange 
Zeit. Das ganze Elend und die Not, alle Hilf- und Machtlosigkeit der Menschen damals münden in den Hilfeschrei 
und die Bitte: „Reiß‘ ab vom Himmel Tor und Tür. Reiß‘ ab, wo Schloss und Riegel für“. 
 
Auch heute scheint der Ruf noch aktuell: „Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich?“ so fragt die 
Gruppe Silbermond in ihrem Song „Himmel auf“. Ein Lied aus dem Radio, nicht aus dem Gesangbuch, und 
dennoch für mich ein sehr adventliches Lied.  
Silbermond erzählen in ihrem Lied von Menschen, die auf der Suche sind nach ihrem Glück. Sie erzählen von 
Menschen, die sehr viel arbeiten und so belastet sind, dass sie kaum Zeit haben für sich selbst und die schönen 
Dinge des Lebens. Menschen, deren Leben nicht nach Plan gelaufen ist, sondern eher vor die Wand gefahren 
scheint. Menschen, die drogensüchtig sind und obdachlos, die man nicht haben will in der kalten Stadt. Menschen, 
die viel durchgemacht haben, die vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens stehen und klagend und voller 
Sehnsucht fragen: „Wann reißt der Himmel auf? Sag mir wann, sag mir wann? Ist nicht irgendwo da draußen ein 
bisschen Glück für mich?“ * 
 
Ja, es stimmt leider: Für viele Menschen ist der Himmel über ihrem Leben wolkenverhangen. Ich denke da an 
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einen Mann, den ich im Frühjahr beerdigt habe. Nach jahrelanger Drogensucht ist er gestorben. Seine Familie hat 
in all den Jahren viel aushalten und ertragen müssen; doch fallengelassen hat sie ihn nicht. Die betende Klage 
seiner Mutter habe ich immer noch im Ohr: „Mein Herz ist voller Trauer, und so frage ich dich, mein Gott: Warum 
nimmst du den Müttern die Kinder? Sag, warum handelst du so? Es soll kein Vorwurf sein, nur eine Frage.“ 
 
Dann habe ich habe auch noch Bilder vor Augen von hunderttausenden Bürgerkriegsflüchtlingen in Chasuca, 
einem Vorort von Bogota in Kolumbien, wo ich vor einem Jahr war. Unter elendsten Bedingungen leben, ja 
vegetieren die Flüchtlinge dort, wo Mord und Gewalt an der Tagesordnung sind.  
Momente, in denen ich aus tiefster Seele rufen, ja schreien möchte: Reiß‘ den Himmel auf, Gott! Greif doch 
endlich ein! Dabei spüre und glaube ich: Gott ist nicht fern, er leidet mit und er lässt uns nicht im Stich. Er ist jedem 
Menschen bleibend nahe mit seiner Kraft. Ich traue der Zusage: ich bin bei euch alle Tage, die Jesus seinen 
Jüngern und damit uns hinterlassen hat. 
 
In Chasuca habe ich Clara-Fey-Schwestern kennengelernt, die inmitten des Elends einen Kindergarten und eine 
Schule sowie eine kleine Krankenstation aufgebaut haben. Durch ihr Handeln reißt immer wieder der Himmel auf, 
ein Lichtblick inmitten von unvorstellbarem Elend und Leid. 
Die Schwestern von Chasuca sind für mich zutiefst adventliche Menschen. Im Gebet bringen sie die Not und das 
Elend klagend und dennoch vertrauend und voller Sehnsucht vor Gott: „O Heiland, reiß‘ die Himmel auf.“ 
Und diese Klage und Sehnsucht, ihr tiefes Gottvertrauen macht sie handelnd: sie legen beherzt Hand an und 
setzen all dem Elend ihre Hilfe und ihre Tatkraft, ihren Glauben und ihre Liebe entgegen. 
 
„O Heiland, reiß‘ die Himmel auf“. Das ist keine weltfremde Bitte und kein Lied der billigen Vertröstung. Es ist auch 
nicht das Lied derer, die schicksalsergeben ihre Hände in den Schoß legen und nur auf Wunder warten. Es ist das 
Lied derer, die der Verzweiflung am Leben eine Hoffnung entgegenstellen. Die von der Sehnsucht nach einem 
heilen Leben, dem Leben in Fülle, nicht abrücken. 
 
Vermutlich haben Sie, genauso wie ich, nicht so viel Kraft und Mut wie die Schwestern von Chasuca. Aber ich 
glaube, in ganz kleinen Schritten können auch wir, kann jede und jeder, gerade jetzt in diesen adventlichen Tagen, 
ein wenig dazu beitragen, dass der Himmel aufreißt: 
Durch ein gutes Wort oder eine tröstende Umarmung, durch einen Besuch und Zeit zum Zuhören, durch ein stilles 
Gebet und die vor Gott getragene Klage oder Bitte, durch eine angezündete Kerze, durch ein gutes Werk der 
Nächstenliebe oder ein Zeichen gelebter Barmherzigkeit. 
 
Wann reißt der Himmel auf? Sag mir wann? Dass der Himmel aufreißt … nicht irgendwann, sondern hier und jetzt, 
das wünsche ich uns. Im Vertrauen auf Gottes Kraft und Gegenwart. Und im Wissen um die vielen kleinen und 
großen Möglichkeiten, die in uns stecken.  
Amen. 
 
* Text Andreas Jan Nowak, Bernd Wendlandt, Ingo Politz, Johannes Stolle, Stefanie Kloss, Thomas Stolle • 
Copyright © Universal Music Publishing Group, zitiert nach: 
https://play.google.com/music/preview/Ttzauyhrid7zevttdw6imow5tjq?lyrics=1&utm_source= 
google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics, abgerufen am 29.11.2017, 15:30 Uhr 

 


