
Predigt 1. Advent „Wie wir leben wollen“ (Sven Johannsen, Lohr)

Liebe Schwestern und Brüder

Die vier Adventswochen über wird diese Kunstinstallation von Thomas Kohnle in 
unserer Kirche hängen.  Was bewirkt das Bild bei Ihnen? 
Schockieren Sie Motiv und Farben? Machen sie Ihnen sogar Angst oder verwirren sie 
Sie? Stört Sie das Bild und sie würden lieber wegschauen? Oder ziehen die drei Bilder 
Sie in Bann? Man will genauer hinschauen, kann den Blick  nicht abwenden, weil man 
tiefer erfassen  möchte, was da dargestellt ist? 
Möglicherweise bewegen Sie ja beide Emotionen: Erschrecken und Interesse? Dann 
geht es Ihnen wie mir als ich diese Fotos von Thomas Kohnle erstmals gesehen habe. 
Mitte November rief er mich an und bat mich, zu ihm zu kommen. Als ich dann in 
seinem Atelier in Rodenbach saß, fiel mir sofort die Kunstform des Triptychons ein, des
dreiflügeligen Altars. Ich will Thomas Kohnle jetzt nicht christlich überholen, aber 
natürlich hat auch er an diese Form der Darstellung gedacht. Das Hauptmotiv in der 
Mitte soll hervorgehoben werden durch die beiden Seitentafeln, die das Thema 
weiterführen. Oft erzählen sie eine Geschichte oder geben eine Leserichtung für das 
Gesamtwerk vor. Das bekannteste Motiv ist die Darstellung der thronenden 
Muttergottes mit dem Jesuskind, die umgeben werden auf den Seitenflügel von einem 
Chor der Heiligen, unter denen sich in der Regel neben prominenten Apostel auch die 
Patrone der Kirche oder der Familie mischen. Die himmlische Herrlichkeit des 
Gottessohnes und seiner Mutter öffnet sich für den irdischen Menschen, der in den 
Heiligen Fürsprecher, Vorbilder und Modelle für das eigene Leben findet. 
Dann kam mir beim Betrachten des Bildes die Spannung von „Erschrecken“ und 
„Faszination“ in den Sinn. Das sagt auch etwas über den Advent. Wir bereiten uns vor 
auf das Fest der Geburt eines Kindes, den wir besingen als „holden Knaben mit 
lockigem Haar“ (so wir überhaupt je wieder singen dürfen): Ein Kind, das ist 
menschliche Urerfahrung, zieht unsere Blicke auf sich, fasziniert uns, bringt uns selbst 
zum Lächeln: Verkündet wird uns aber am ersten Advent nicht das „süße“ Kind, 
sondern der strenge Weltenrichter in apokalyptischen Bildern, die in die kosmische 
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Katastrophe münden. Ein Religionswissenschaftler und Theologe, Rudolf Otto, hat 
einmal Gott und die Erfahrung des Göttlichen als „mysterium tremendum und 
fascinans“ beschrieben: Als Geheimnis, das erschreckt und anzieht. Für alle 
Begegnung mit dem Göttlichen gilt diese zwiespältige Grunderfahrung: Sie ist 
anziehend und erschreckend, fesselnd und bedrohlich. Das ist am Grundthema des 
Adventes gut aufzuzeigen: Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Rein menschlich 
steht die Geburt eines Menschenkindes im Mittelpunkt. Was kann faszinierender, 
beglückender und freudiger sein als ein Kind, das zur Welt kommt: „Mysterium 
fascinans“
Der erste Advent und die nächsten Tage stellen uns nicht die Freude der werdenden 
Eltern und die Vorgeschichte der Geburt vor, sondern sprechen vom gewaltigen 
Himmelherrscher, vor dem die Welt und der Mensch einmal erzittern werden: 
„Mysterium tremendum“. 
Der Prophet Jesaia erlebt die Zerrissenheit zwischen Erschrecken vor Gott und 
Geborgenheit bei Gott. Seine Worte in der heutigen Lesung sind gesprochen in der 
Situation tiefster Verzweiflung und doch auch voller Hoffnung. Das Volk liegt am Boden 
nach dem Sieg der Babylonier und der Verschleppung der führenden Schichten in das 
fremde Land. Die zweifelnde Frage frisst sich in die Herzen „Warum hat Gott das 
zugelassen.“ Jesaia klagt: „Hättest du doch den Himmel zerrissen und wärest 
herabgestiegen, sodass die Berge vor dir erzittern.“ Aber Gott tut nichts, er schaut 
einfach zu,. Wahrscheinlich hat er sogar das Strafgericht über das Volk initiiert. „Du 
hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns zergehen lassen in der Gewalt 
unserer Schuld“, so muss Jesaia gestehen. Welch ein Entsetzen über Gott, der sein 
Volk im Stich lässt, plagt den Propheten? Und doch er kann auch in dieser Katastrophe
nicht anders als seine Hoffnung ganz auf Gott zu setzen: „Du bist doch unser Vater, 
Unser Erlöser von jeher ist dein Name.“
Uns geht es nicht anders. Der Gottessohn, den wir an Weihnachten oft mit Tränen in 
den Augen besingen als „Christ, der Retter“, bleibt uns entzogen und oft rätselhaft. 
Schon auf den ersten Blick bringt das Bild von Thomas Kohnle also eine adventliche 
Grundmelodie zum Klingen: Wir freuen uns auf die Menschwerdung Jesu und 
erschrecken vor der gewaltigen Herrlichkeit Christi, des Herrn über Zeit und Ewigkeit. 

Sie können sicher sein, dass Thomas Kohnle das nicht als die Botschaft seines Bildes 
vermitteln wollte. Schaut man auf das Motiv, dann geht es ihm um Vorgänge und 
Sorgen, die alle Menschen jenseits von Glauben und Gott bewegen. Sie erkennen das 
Grundbild in der Mitte wahrscheinlich sehr schnell: Es ist ein Stahlwerk in den 
Niederlanden. Es ist eine Aufnahme in der Serie für ein Industrieunternehmen. Das 
Werk steht für menschliche Leistung und Erfolg. Die Schlote rauchen und die Arbeiter 
produzieren das  Material, mit dem gewaltige Bauten errichtet und leistungsstarke 
Maschinen hergestellt werden. Die ursprüngliche Mitte ist also ein Bild menschlicher 
Kraft und Fortschritts. 
Man könnte jetzt meinen, dass die Verfremdung der Farben eine pessimistische Sicht 
des Künstlers auf die Welt offenbart. Unterstrichen dürfte dieser Eindruck werden durch
die Aussichtslosigkeit im Blick auf den Weg in den Abgrund, die die Straße im 
Vordergrund andeuten könnte, die ohne Möglichkeit zum Abbiegen auf den 
„Höllenschlund“, wie es ein Betrachter nannte, zuführt. Sind wir zum Untergang 
verdammt? Nüchtern wird jeder Naturwissenschaftler das als Schicksal der Menschheit
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und der Erde so bejahen müssen. Selbst wenn wir alles richtig machen würden. In 
einigen Milliarden Jahren wird unserer Sonne die Kraft ausgehen, sie wird sich zum 
roten Riesen aufblähen, bevor sie als weißer Zwerg selbst verlischt. In der ersten 
Phase wird sie auch das Schicksal unserer Erde besiegeln, die zum Opfer der 
Ausdehnung wird. Diese Zukunft unseres Planeten und damit auch der Menschheit 
dürfte ziemlich unausweichliche sein, wenn wir nicht vorher in eine fremde Galaxie 
auswandern oder uns selbst erledigt haben, was wir ja in den letzten Hundertzwanzig 
Jahren erstaunlich effizient schon fast geschafft hätten. Aber wenn die Botschaft des 
Bildes lautet, das wir ungebremst auf die Katastrophe zurasen, dann dürfte es nicht im 
Advent hier in der Kirche hängen, denn dann widerspricht es der Botschaft unseres 
Glaubens. Beim ersten Hören von Lesung und Evangelium mag zwar mancher 
Gottesdienstbesucher den Eindruck gewonnen haben, dass heute Drohbotschaft auf 
den Programm steht, also die Ankündigung von Gottes letztem und absoluten 
Vernichtungsschlag gegen seine Welt, aber wer hier stehenbleibt, hat das Eigentliche 
überhört: Im Vordergrund steht nicht das Unheil, sondern die Verheißung des Heils für 
die Menschen. Biblisch geprägte Menschen glauben, dass die Welt noch nicht fertig ist 
und auch noch nicht „fertig hat“, wie man heute in Anlehnung an einen berühmten 
Trainer des FC Bayern gerne sagt.  Die Geschichte ist nicht zu Ende, aber wir betrügen
uns auch nicht mit der Utopie, dass wir Menschen fähig werden, den Fortschritt so zu 
gestalten, dass alle glücklich sein könnten. Das hat der Mensch noch njie geschafft. 
Die Zukunft der Menschheit wird wie die Gegenwart von Licht und Dunkel geprägt sein.
Wirkliche, eindeutige Erlösung kann nur der bringen, dessen Kommen Wahrheit und 
Klarheit in die Fragen und ungelösten Rätsel der Welt und des Menschen bringen wird.
Wenn er zum Gericht kommt, dann nicht, weil es Gott nach Vergeltung drängt, sondern
weil er das, was er gut geschaffen hat, nicht dem Untergang anheimgeben will, 
sondern Verantwortlichkeit für seine Schöpfung und für das Leben einfordern vom 
Menschen, dem er sie anvertraut hat. 
Vielleicht aber erinnern die Farben mehr an eine Wärmekamera, die ein Arzt 
verwendet, um Infektionsherde im Körper zu entdecken. So  durchleuchtet der Fotograf
die scheinbar so gesunde Arbeitsstätte. Auf diese Idee hat mich eine junge Künstlerin 
gebracht, die sich das Bild anschaute. Das gefällt mir und entspricht mehr meinem 
Denken als Panikmache und Untergangsstimmung. Es sind alarmierende 
Erkenntnisse, die sich in den schrillen Farben ausdrücken. Auf der Karte, die Thomas 
Kohnle dazu gestaltet hat, stellt er die Diagnose „Unsere Welt ist krank“ und benennt 
Symptome: Klimawandel, Optimierungswahn, Fake-News, Ignoranz, …
Sicher kann man über ärztliche Diagnosen und Therapien streiten, aber die Symptome 
der Krankheit sind einsichtig. Für mich werden sie auch deutlich in den beiden 
Seitenbildern. Vom Betrachter aus rechts entdeckt man ein Gesicht mit offenem Mund. 
Gähnt der Mensch vor Müdigkeit oder Erschöpfung? Drückt der offene Mund  Schmerz 
oder Angst aus? Oder ist es schon der offene Mund eines Toten? Die weit 
aufgerissenen Augen und die noch angespannten Gesichtszügen lassen hoffen, dass 
es noch nicht so weit ist. Aber Erschöpfung, Müdigkeit, Angst sind nicht erst seit März 
ständige Wegbegleiter des Menschen geworden. Die konkrete Angst vor den eigenen 
begrenzten Möglichkeiten wurde nicht erst durch die Pandemie geschürt. Viele 
Menschen leben in Angst um die Zukunft des Lebens: Die ökologische Katastrophe, 
die droht, und der die Menschheit nicht wirklich wirksame Gegenmittel entgegenbringt, 
aber auch das Entsetzen, wie schnell menschliches Leben, egal ob am Beginn oder 
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am Ende, an Wert verliert, wenn es stört oder zur Belastung wird für andere, aber auch
die zunehmende Kälte in unserer Gesellschaft lässt Menschen unruhig und ängstlich 
werden. Jeder weiß, dass Angst den Schlaf raubt. Zurzeit sagen mir öfters Menschen, 
dass sie nicht mehr schlafen können, weil sie sich große Sorgen machen. Sie liegen 
wach, obwohl es Zeit zum Ausruhen ist. Wenn das Evangelium uns zur Wachsamkeit 
aufruft, dann meint es nicht die ängstliche Unruhe, die uns den Schlaf raubt, sondern 
ein waches Gespür für das „Not-wendige“ in dieser Welt, damit wir nicht ungebremst 
dem Abgrund zurasen. 
Dazu braucht es eine Fähigkeit, die für mich im zweiten Seitenbild angesprochen wird: 
Die Wahrhaftigkeit. Wir beklagen uns über Fake-News in den Medien und durch die 
Mächtigen dieser Welt. Aber wie viel Wahrheit wollen wir eigentlich? Ich habe 
manchmal den Eindruck, dass wir bei allen Vorwürfen, „dass die da oben uns belügen“,
letztlich Angst haben, die ganze Wahrheit zu erfahren. Und möglicherweise haben wir 
uns schon daran gewöhnt, dass Wahrheit oft nicht Klarheit heißt, sondern jeder „seine“ 
Wahrheit hat. Die fatalistische Erkenntnis, dass ich als Einzelner nur wenig bewirken 
kann, verführt manchen Zeitgenossen dazu, einfach so weiterzumachen wie bisher. 
Wahrhaftigkeit aber verlangt auch die Einsicht, dass Veränderung bei mir beginnt. Zu 
dieser Wachsamkeit für das, was Not wendet, ruft uns der wiederkommende Herr auf. 

Ich will Thomas Kohnle nicht mit einem christlichen Kokon einspinnen, aber für mich 
gibt es doch eine große Verbindung zwischen dem, was das Evangelium heute uns 
von uns will, und seinem Bild, nämlich die Frage „Wie wollen wir leben? Welche Werte 
sollen  unser Leben prägen?“ Die Auseinandersetzung mit der Grundfrage „wie wir 
leben wollen“ ist auch die beste Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, an dem wir 
feiern, dass Gott Mensch wird und genau dieses Leben teilt, das wir oft nicht perfekt 
führen, aber von dem wir so viel erwarten. 
Ein ungewöhnliches Hoffnungszeichen will ich im Bild entdecken: Haben Sie gezählt, 
wie viele Flammen zu sehen sind? Vier - eine symbolische Zahl: Vier 
Himmelsrichtungen und vier Elemente machen sie zur Zahl der Erde. Vier Kerzen 
werden in den nächsten Tagen an unseren Adventskränzen entzündet. In der Bibel ist 
die Zahl „Vier“ immer die Zahl der Ordnung. Gott ordnet die Chaosmächte am Anfang 
der Schöpfung und kontrolliert sie. Am Kranz, dem Zeichen der Ewigkeit, entzündet, 
sagen sie uns, dass die Schöpfung nicht im unkontrollierten Flammenmeer untergehen
wird, sondern vom Schöpfer zur Fülle geführt wird. Biblisch inspiriert bekennen 
Christen eine zweifache Ankunft Jesu: Die erste im Fleisch bei seiner Menschwerdung,
als er uns aus aller Verlorenheit und Gottesferne zurückführte in die Verbindung mit 
dem Vater, und die zweite am Ende der Zeiten, wenn er alles zur Vollendung führen 
will. 
Wir Menschen müssen wachsam sein, dass wir nicht vor der Zeit die Erde in den 
Abgrund jagen. Wenn uns das Bild und der Advent vor etwas warnen wollen, dann 
nicht vor einem schrecklichen Gott, sondern vor den erschreckenden Möglichkeiten 
des Menschen, gegen den Willen Gottes die Welt zum Teufel zu schicken.  Möge Gott 
das verhüten und uns die Augen öffnen für das, was jetzt Not tut. Amen. 
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