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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Ersten Sonntag im Advent, 27. November 2022, 

in der Kirche St. Martin in Kassel über Offenbarung 3,14-22 

 

Weihnachtsmarkt, Glühwein, Plätzchen und gebrannte Mandeln, Grußkarten, Firmenweih-

nachtsfeier, Familienbesuche, Geschenke auswählen, Bachs Weihnachtsoratorium, 

Sterne und Kerzen. Das alles gehört zum Advent. Es ist gut, dass es diese Zeit gibt – nach 

den Gedenktagen im Oktober und November. Und angesichts der Dunkelheit. Nicht nur 

im Tagesrhythmus, sondern momentan auch in vielen Menschenherzen. Ich habe in die-

sem Jahr etwas mehr Zeit gebraucht, um im Advent anzukommen. Weil vieles schwer auf 

der Seele lag. Und eine innere Bearbeitung brauchte. Doch jetzt freue ich mich auf diese 

Zeit.  

Advent ist aber noch mehr als Weihnachtsmarkt, Glühwein, Plätzchen und gebrannte Man-

deln. Es ist zuerst die Frage, wie wir Jesus erwarten. Weihnachten feiern wir seinen Ge-

burtstag. Ein Ereignis, das mehr als 2.000 Jahre zurückliegt. Wir bleiben bei der Vergan-

genheit aber nicht stehen. Auch bei der traumhaften Weihnachtsromantik nicht. Wir erwar-

ten ihn, unsern Herrn, denn er hat versprochen, wieder zu kommen. Zu uns. Zwischen 

seiner Geburt damals und dem Zeitpunkt, wenn er wiederkommt, sind wir jetzt. Sind wir 

als Christinnen und Christen. Als Gemeinde. Als Kirche in der Welt. Mit seinem Auftrag, 

das Evangelium weiterzusagen. Darum gibt es Gemeinden. Sie sollen Menschen anspre-

chen. Ausstrahlen, einladend sein. Sie sollen trösten, wenn Trost gebraucht wird, Ermuti-

gung geben, wo das Not tut. Tatkräftig helfen. Zum Gebet einladen. Und manchmal auch 

dem „Rad in die Speichen“ fallen.  

Eine Gemeinde ganz an den Anfängen der Christenheit steht im Fokus des Bibeltextes, 

den wir heute zu bedenken haben. Das sind die Christinnen und Christen in Laodizea. Die 

Stadt liegt im Südwesten der heutigen Türkei. Sie war sehr wohlhabend. Im 3. Jahrhundert 

vor Christus wurde sie von Antiochus II. gegründet und nach seiner Ehefrau Laodice be-

nannt. Laodizea war wegen seines umfangreichen Handels und wegen des Bankenwe-

sens ausgesprochen geschätzt. Außerdem gab es eine Ärzteschule, die weit über die 

Grenzen der Stadt hinaus bekannt gewesen ist. Die Stadt war so reich, dass sie, nachdem 

sie bei einem Erdbeben schwer zerstört worden war, den Wiederaufbau ganz aus eigenen 

Kräften leisten konnte. Auch in finanzieller Hinsicht. Wie gesagt, es gab dort auch eine 

christliche Gemeinde. Und an die Christinnen und Christen richtete sich der folgende Brief 

des Sehers Johannes. Ich lese aus dem Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der 

Bibel, um 3. Kapitel: 
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„Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue 

und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich kenne deine Werke, dass 

du weder kalt noch warm bist. Ach dass du kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist 

und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst: Ich 

bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend 

und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im 

Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und 

die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, 

damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So 

sei nun eifrig und tue Buße! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 

meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das 

Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf 

meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit mei-

nem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 

sagt!“ 

Offenbarung 3 Verse 14-22  

 

Haben Sie den anklagenden Unterton vernommen? Dieser Brief ist alles andere als voll 

von adventlicher Romantik. Die Empfänger damals dürften wohl kaum in Freude ausge-

brochen sein, als sie ihn in den Händen hielten. Der Vorwurf: Es fehlt in der Gemeinde an 

Leidenschaft. Die Christenmenschen seien nicht warm, auch nicht kalt. Dafür aber „lau“. 

Im Blick auf ihr Engagement. Ihren Glauben. Ihren Eifer für Gott. Wo es eigentlich Begeis-

terung, Engagement und Ausstrahlung braucht, herrschen Ermattung, Perspektivlosigkeit, 

Gleichgültigkeit und Langeweile. Obwohl so vieles möglich wäre. Obwohl die Rahmenbe-

dingungen etwas ganz anderes hergeben. Und vielleicht auch, obwohl die Menschen das 

gänzlich anders empfinden. Laodizea lag im Dreieck mit den heißen Thermalquellen von 

Hierapolis und den kalten Bergbächen von Kolossäa. Da wusste man wohl etwas damit 

anzufangen, wenn von heiß, kalt und lau die Rede war. 

Aus welchem Grund aber sollen wir das heute hören? Was können wir, viele Kilometer 

und noch mehr Jahre davon entfernt, mit dem Brief an eine leidenschaftslose Gemeinde 

anfangen? Leidenschaft nehme ich unter uns durchaus wahr: für die politische Ansicht 

ringen viele Menschen ganz leidenschaftlich, für den Fußball normalerweise ebenfalls (die-

ses Mal durch den Austragungsort leider deutlich getrübt). Für die eigene Karriere, für 

Netzwerke, für das Haus, Auto oder die Kleidung bringen Menschen zum Teil gewaltige 

Leidenschaft auf. Aber dann frage ich mich schon: Wie ist es eigentlich um unsere Leiden-

schaft für Gott bestellt? Warten wir im Advent wirklich und mit vollem Herzen auf Jesus, in 

dem Gott wiederkommt? Oder warten wir eigentlich nur auf ein paar erholsame Weih-

nachtstage mit ein bisschen Ablenkung? Würde Jesus, wenn er bald wiederkäme, nicht 

alles durcheinanderbringen und unsere Weihnachtsidylle stören? Und wie ist es mit 
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unserer Leidenschaft für das Klima, für das Miteinander in unserer Gesellschaft? Wie steht 

es um unsere Leidenschaft für den Glauben? So kann man fragen. Und wir müssen Ant-

worten darauf suchen. Auch in dieser Zeit.  

Nun ist Leidenschaft wohl kaum ein Teil, den man anordnen kann. Leidenschaft ist da. 

Oder sie fehlt. Wir können das beklagen. Wir können uns aber Leidenschaft kaum auf die 

Agenda schreiben. Leider ist das so. Darum möchte ich schauen, wo sich denn in diesem 

Brief des Sehers Johannes das Evangelium, Gottes gute Botschaft, findet. Und da müssen 

wir eher an das Ende schauen. Von Jesus wird dort gesagt: „Siehe, ich stehe vor der Tür 

und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde 

ich hineingehen […].“ (V 20) Wir können seine Stimme hören. Wir können ihm die Tür 

auftun, ihn einlassen. Und dann wird er kommen. Im Advent. Weihnachten. Auch im kom-

menden Jahr. Wir müssen das nur wollen. So ist der Advent immer auch eine Vorbereitung 

auf den, der zu uns kommen will. Werden wir ihn wahrnehmen? Werden wir mit dieser 

frohen Botschaft Leidenschaft für ihn entwickeln, neu entwickeln? Aus meiner Sicht 

braucht es das dringender denn je. Zünden wir die Kerzen an. Lassen wir Jesus ein: in 

unsere Stadt, in unsere Kirche, in unser Herz. Und dann wird es Advent. 

Amen. 


