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Predigt in der Adventsandacht der dritten Adventswoche 

(14.12.2022) in Nürnberg 

Psalm 102, 1-29 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserm Herrn Jesus Christus. Amen. 

  1 Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem 
HERRN ausschüttet. 

  2 HERR, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen! 

  3 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, neige deine Ohren zu mir; wenn ich 
dich anrufe, so erhöre mich bald! 

  4 Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine sind 
verbrannt wie von Feuer. 

  5 Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich vergesse, mein Brot 
zu essen. 

  6 Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. 

  7 Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten. 

  8 Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 

  9 Täglich schmähen mich meine Feinde, und die mich verspotten, fluchen mit 
meinem Namen. 

  10 Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen 

  11 vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden 
geworfen hast. 

  12 Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras. 

  13 Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für. 

  14 Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn es ist Zeit, dass du 
ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen – 

  15 denn deine Knechte lieben seine Steine und tragen Leid um seine Trümmer –, 

  16 dass die Völker den Namen des HERRN fürchten und alle Könige auf Erden 
deine Herrlichkeit, 

  17 wenn der HERR Zion wieder baut und erscheint in seiner Herrlichkeit. 

  18 Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. 

  19 Das werde geschrieben für die Nachkommen; und das Volk, das er schafft, wird 
den HERRN loben. 

  20 Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, der HERR sieht vom Himmel auf die 
Erde, 

  21 dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes, 

  22 dass sie in Zion verkünden den Namen des HERRN und sein Lob in Jerusalem, 

  23 wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche, dem HERRN zu 
dienen. 

  24 Er demütigt auf dem Wege meine Kraft, er verkürzt meine Tage. 

  25 Ich sage: Mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage! Deine 
Jahre währen für und für. 
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  26 Du hast vorzeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. 

  27 Sie werden vergehen, du aber bleibst; sie werden alle veralten wie ein Gewand; 
wie ein Kleid wirst du sie wechseln, und sie schwinden dahin. 

  28 Du aber bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. 

  29 Die Söhne deiner Knechte bleiben wohnen, und ihr Geschlecht wird vor dir 
gedeihen. 

Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. 

Lieber Bruder in Christus, liebe Schwester im Herrn,  

Hast Du dir in deinem Leben schon einmal einen Neuanfang gewünscht? Hast Du schon einmal 
etwas erlebt und hinterher gewünscht, dass Du - wie in einem Computerspiel - zum Punkt des 
letzten Speicherns zurückkehren kannst? Dass du für alles noch einmal eine zweite Chance 
bekommst? Vielleicht eine Prüfung in der Schule oder Uni? Oder damals, als Du einem guten 
Freund durch dein Verhalten weh getan hast? 

Was zwischen uns Menschen nicht geht, das geht bei Gott. Bei ihm können wir immer wieder 
einen Neuanfang machen. Immer wenn wir unseren schlechten Taten eingestehen und unser 
Verhalten ändern wollen, dann passiert so ein Neuanfang. Das nennt man Buße. 

Der Psalm, den wir heute bedenken ist traditionell einer der sieben Bußpsalmen. Ziemlich sicher 
ist er kurz nach der Zerstörung Jerusalems im sechsten Jahrhundert vor Christus geschrieben 
worden. Es heißt darin: „Du wollest dich aufmachen und über Zion (das heißt: Jerusalem) 
erbarmen; denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen – denn 
deine Knechte lieben seine Steine  und tragen Leid um seine Trümmer.“ (Vers 14+15) 

Ein Einzelner schüttet Gott hier sein Herz aus: „Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie 
Gras, dass ich vergesse, mein Brot zu essen.“ (Vers 5) Es wird sogar so schlimm, dass sein 
Name zu einem Fluchwort wird: „Täglich schmähen mich meine Feinde, und die mich 
verspotten, fluchen mit meinem Namen.“(Vers 9) 

Der Beter bleibt aber nicht bei sich selbst und seiner verkorksten Situation stehen. Er betet zwar: 
„Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras.“ (Vers 12) Allerdings 
folgt daraus nicht verzweifelte Resignation, keine mutlose Ergebung in sein Schicksal. Sondern er 
weiß, wo er Hilfe findet. Er weiß, an wen er sich wenden muss. Und so ruft er zu Gott indem er 
betet: „Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich 
aufmachen und über Zion erbarmen.“ (Vers 13+14) Das heißt: er weiß, wo er Hilfe findet und 
bittet für sich, und auch für seine Mitmenschen um ihn herum. Er vertraut auf einen Neuanfang.  
Aus der Bibel selbst und aus der Geschichte wissen wir: Diesen Neuanfang gab es gleich auf 
mehrfache Weise. Jerusalem und der Tempel wurden wieder aufgebaut. Das Volk Israel durfte 
wieder nach Palästina zurückkehren und ging nicht in der Geschichte unter – bis heute nicht!  

Einen noch wichtigeren Neuanfang hat Gott durch Jesus Christus gemacht. Durch ihn gehören 
auch wir zu dem Volk, dass Gott, den Herren, lobt. Damit erfüllt sich, was in Psalm 102 
geschrieben steht: „Das werde geschrieben für die Nachkommen; und das Volk, das er 
schafft, wird den HERRN loben.“ (Vers 19) 

Ja, Gott hat dafür gesorgt, dass die Geschichte des Volkes Israel aufgeschrieben wurde. In dieser 
Geschichte seines Volkes hat Gott das dokumentiert, was zu unserem Heil dient. Dadurch können 
wir seine wunderbare Geschichte mit uns Menschen und unserer Erlösung erkennen. Dadurch 
können auch wir uns in diese Geschichte einordnen und sie als unsere Geschichte begreifen. 

Durch Christus gehören auch wir zum Volk Gottes. Er hat uns mit hineingenommen. Im Brief an die 
Hebräer im Neuen Testament (Hebräer 1,10ff) hören wir, dass Jesus Christus der Herr ist, von 
dem in Psalm 102 die Rede ist. Denn auch wenn die Psalmen schon lange Zeit vor Christi 
Kommen geschrieben wurden – auch sie reden von Christus. 

Wir gehören zu den Nachkommen, von denen im Psalm die Rede ist. Das Wasser der Hl. Taufe 
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hat auch uns von der Sünde reingewaschen. Auch wir haben durch das Hl. Abendmahl den Leib 
und das Blut des Lammes Gottes gegessen und getrunken. Auch wir gehören zu dem Volk, das 
den Herren lobt. 

Jedes Jahr neu in der Adventszeit zeigt uns Gott: Er ist der Spezialist für Neuanfänge. Darum lohnt 
es sich, genauso zu beten, wie es der Psalmbeter uns lehrt: „Du wollest dich aufmachen und 
über Zion erbarmen; denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist 
gekommen.“ (Vers 14) 

Das gilt auch für die Dinge, die in unserem persönlichen Leben schieflaufen. Und für alles, was in 
diesem Land und auf der Welt schiefläuft. Es gibt Dinge, da wünsche ich mir einen Neuanfang: für 
mich und für unser Land. 

So kann man zwar noch überall die Spuren des Christentums wahrnehmen, aber sind wir wirklich 
noch ein „christliches“ Land? Weniger als die Hälfte der Menschen hier gehören zu einer 
christlichen Kirche. Politiker aus unserer Regierung lassen Kreuze abhängen oder Bibelsprüche 
überdecken. In manchen Gegenden Deutschlands wird aus dem Weihnachtsmarkt ein 
Wintermarkt, weil man die Nicht-Christen auch integrieren will. 

Das sind alles eigentlich keine weltbewegenden Dinge. Aber es sind Symptome, die deutlich 
werden lassen: Die meisten Menschen in unserem Land können mit dem christlichen Glauben 
nichts mehr anfangen. 

Wir meinen zwar, es geht uns noch deutlich besser als es dem Beter des Psalms, der so 
erschüttert klagt. So schlimm ist es wohl bei uns noch nicht. Aber ist es wirklich so? Natürlich, 
irdisch gesehen ist unser Leben relativ gesichert - aber geistlich? Beten und flehen wir einfach 
nicht, weil wir gar nicht wahrnehmen, wie leer unsere Hände sind?  

Liebe Brüder und Schwestern, es ist Zeit für einen Neuanfang. Lasst uns unsere leeren Hände in 
dieser Adventszeit ausstrecken zu Gott. Wir wollen ihn um seine Gnade anflehen.  

Wir, die wir hier zusammen sind, hören jedenfalls Gottes Wort, und das richtet unser Leben wieder 
neu aus. Wir freuen uns daran, was Christus für uns getan hat. Und wenn wir uns das bewusst 
machen – dass wir selbst nicht zum tiefst möglichen Punkt hinab müssen, weil Jesus Christus 
schon für uns dort war. 

Und wir wissen: Die Himmel vergehen. Die Gestalt dieser Erde wird alt und müde. Gott aber ist 
und bleibt, wie er ist und immer schon war. In ihm und bei ihm haben wir unsere Bleibe, was auch 
immer geschieht. Weil er immer derselbe bleibt, können wir immer wieder neu anfangen, unser 
Leben lang. Es ist nie zu spät zu Gott umzukehren. 

Bei ihm haben wir eine Heimat, die uns niemand nehmen kann. Jesus Christus, der Sohn Marias, 
hat sein Zion aufgebaut und hat uns heimgebracht in sein Reich. Und so werden wir auch an sein 
Ziel gelangen, wenn wir aus seinen Neuanfängen leben. Und so rufen wir mit dem Psalmbeter: 
„Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Du wollest dich aufmachen 
und über Zion erbarmen.“ (Vers 13+14) Amen.  

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in + Christus 
Jesus. Amen. 

(Pfarrer Renatus Voigt, Nürnberg) 


