
          Predigt zu Lk 1,67ff  am 3. Advent 2018 Sternkirche  
                         20Jahre Wiedereinweihung 
 
Wenn wir Geburtstag haben, kommt meistens Besuch. Wir erwarten 
die Gäste. Heute feiern Sie, liebe Gemeinde so etwas wie Geburtstag, 
20 jährig ist die Wiedereingeweihte Sternkirche. Viel Besuch ist da: 
Sie hier alle und ich bin sehr gern der Einladung gefolgt. Und anderer 
Besuch ist schon längst da, wir können ihm nicht die Hand schütteln 
und doch wissen und glauben wir: er ist da.  
Gott hat besucht und erlöst sein Volk, er hat uns aufgerichtet und den 
Propheten des Höchsten geschickt. Johannes heißt er, der Sohn mit 
den alten Eltern Elisabeth und Zacharias. Jochanan – Gott ist gnädig, 
der Gottbegnadete. Johannes heißt er. Wie hatten sie ihn doch ersehnt, 
die alten Eltern Elisabeth und Zacharias. Der Vater war verstummt, 
vielleicht hatte er Gott nicht mehr vertrauen können, die 
Verheißungen verloren im langen Warten auf ein Kind. Wie soll er 
glauben, dass Gott sein flehen aufnimmt? Das barmherzige Wirken 
Gottes scheint an ihm und seiner Frau vorüberzugehen. Zacharias 
lernt, dass Zwangsläufigkeit und Glauben nicht zueinander passen. 
Als Elisabeth das Kind ins Leben geboren hat, erinnert er sich und 
beginnt zu singen.  
Das glaubende Herz öffnet ihm die Kehle, die Seele schwingt sich in 
den großen Lobgesang: Gelobt sei der Herr, denn er hat besucht und 
erlöst sein Volk – und weiter besingt der Vater vorausschauend das 
Leben seines Sohnes Johannes: „Und du Kindlein wirst ein Prophet 
des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du 
seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk, in 

der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit 
unseres Gottes“.  
Das ist der allerwichtigste Besuch:  
die herzliche Barmherzigkeit Gottes schickt das aufgehende Licht aus 
der Höhe. Da sitzen einige im Dunkeln. Wie mag es für sie vor 21 
Jahren gewesen sein, hier, als die Brandflammen erloschen waren? 
Haben sie gesessen wie im Dunkel, Licht der Hoffnung vermisst? Sie 
sollen nicht sitzen bleiben, die im Dunkeln sitzen. Besuch kommt.  
Da sind welche auf der Couch, so ganz bei sich und finden keine 
Erkenntnis. An einem Geburtstag sinnen Manche nach, was das nun 
für ein Leben war  oder ist. Es kommt Besuch: das aufgehende Licht. 
Es lässt uns nicht weiter so sitzen, das Licht der Barmherzigkeit 
nimmt uns mit. Die Erinnerungen an Heil werden hell, Vergebung 
wird deutlicher, man kann aufsehen, sich bewegen und losgehen.  
Das hat „der Stern“ schon getan und soll es bitte weitertun. Die 
Sternkirche hier ist ein wenig in die Jahre gekommen, 20 sind es jetzt, 
die pubertären Zeiten sind vorbei. Sie haben hier Eigenständigkeit 
gelernt, gelebt mit gut gefüllten Räumen, mit dem Lob Gottes in 
verschiedenster Weise. Hier ist aufgehendes Licht immer da und 
strahlt vom Stern in die Nachbarschaft des Wohngebietes bis zum 
Schlaatz. Sie haben es erfahren, dass Zwangsläufigkeit eine 
atheistische Kategorie bleibt, weil sie nicht mit dem Wirken Gottes 
rechnet. Das geplante gott- und kirchenfreie Gebiet ist immer noch 
nicht gottlos. Menschen suchen diesen Ort auf, weil sie Hunger haben 
an Leib und Seele, Durst nach Anerkennung und Geborgensein. Das 
barmherzige Licht Gottes scheint hier wirklich und trifft manche 
Suchende.  



Besonders im Advent brauchen wir Orte, an denen Erwartungen sein 
dürfen. Unsicherheiten des Alltags, Ängste und Hoffnungen, Schuld 
und Freuden sind das pralle Leben, das zu Gast sein darf. Hier ist alles 
am rechten Ort, weil klar ausgeleuchtet wird: wir haben viele 
Erwartungen und Wünsche. Gott erfüllt sie nicht einfach aber erfüllt 
alle seine Verheißungen. Für heute heißt seine Verheißung mit den 
Worten des alten Zacharias: Besuch ist da! Die herzliche 
Barmherzigkeit Gottes besucht uns im aufgehenden Licht aus der 
Höhe. Sie will etwas mit und durch uns, die Barmherzigkeit und die 
aufscheinende Lichtquelle.  
So ganz irdisch ist es gemeint, „und richte unsere Füße auf den Weg 
des Friedens“. Jetzt heute, am Geburtstag der 20 jährigen erneuerten 
oder 28 jährigen altgebauten Sternkirche und ihrer Bewohner und 
Gäste, jetzt heute, in diesen Tagen richte unsere Füße auf den Weg 
des Friedens. Im privaten Bereich, in dieser Gemeinde hier, im 
Stadtteil, mit bekannten und unbekannten Menschen. Mit den Lieben 
und denen, die uns zu tragen geben, soll doch bitte Frieden 
Wirklichkeit werden.  
Gottes barmherzen und ausleuchten richte uns aus. Wohin und wozu 
denn noch, mag mancher sich fragen. Zur Freiheit der Vergebung und 
zur Freiheit von Hass oder Ablehnung. Frei möchten wir sein von 
Unruhe und Stress, befreit zum Sitzen mit Gästen und arbeiten mit 
Besuchern, frei auch, neue Wege zu finden für manche Tage und 
Gelegenheiten.  
Der alte Zacharias hat so gesungen und gebetet, der junge Johannes 
zeugte davon. Die alte Elisabeth ging den Weg und Maria lernte es 
auch und wir, wie immer wir heißen, wir sind durch die 

Glaubensgeschichte dabei. Wir sind wie Gäste der Alten und 
besuchen die alten Verheißungen um unseres Leben willen.  
Gott, zeig uns die Richtung. Wir wollen im Frieden gehen.  
Wie gut ist es, dass wir immer noch Erwartungen haben. Von Gott 
erwarten wir Besuch. Und Wege soll er uns weisen und das Licht aus 
der Höhe uns erfüllen. Also: warten wir doch miteinander in diesem 
Advent, an diesem Geburtstag der Sternkirche. Warten wir 
miteinander, bewegt und aktiv umeinander, dass sich die Verheißung 
erfüllt: Die Erkenntnis des Heils wird euch gegeben durch die 
herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Wir erwarten viel von Gott 
und Menschen und singen dabei: Licht der Liebe oder bitten später: 
Komm o mein Heiland Jesu Christ. Es gibt viel zu tun im Warten, im 
Sitzen, im Beten und auf dem Weg.  
Achtung: Besuch ist da. Amen. 


