
„Reiß die Himmel auf!“ - Predigt zu Jesaja 63, 15 – 64, 3  
beim Ökumenischen Friedensgottesdienst für Syrien am 3. Advent 2016 im Heidegut Wielen 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit uns allen! Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
heute morgen tun wir uns als evangelisch-reformierte Christinnen und Christen zusammen mit anderen 
Menschen guten Willens. Wir beten gemeinsam für Syrien. Mit uns hier in der adventlich geschmückten 
Scheune des Heideguts beten mit den gleichen Worten Gemeinden in Nordhorn, Schüttorf und Salzbergen, 
in Emden, Oldersum und Leer. Zu dieser Stunde beten Gemeinden in Braunschweig, Hannover und 
Göttingen unsere Liturgie, auch in Hamburg, Nürnberg und München und an weiteren vielen Orten, an 
denen unsere Gemeinden leben und weit darüber hinaus. Eine spanische Übersetzung unseres 
Gottesdienstes wird heute in Argentinien gefeiert. Es bewegt mich besonders, dass diese Liturgie entwickelt 
wurde in Zusammenarbeit mit unseren Glaubensgeschwistern im Libanon und in Syrien. Und so werden die 
gleichen Gebete und die gleichen Texte heute, an diesem 3. Advent, auch in englischer und arabischer 
Sprache gebetet, in Gemeinden wie Beirut und Tripolis im Libanon, oder in Homs und Damaskus in Syrien. 
Ja, wahrscheinlich machen sich heute morgen auch Menschen im gepeinigten Aleppo unser gemeinsames 
Gebet zu eigen. 
 
Wir rufen und klagen und bitten und schreien gemeinsam zu Gott, weil Krieg, Zerstörung und Gewalt uns 
sonst die Sprache verschlagen. Nicht die namenlose Gewalt soll das letzte Wort in dieser Welt behalten. 
Nicht die schreckliche Wortlosigkeit von Friedhöfen soll einziehen, wo einst Menschen zusammen lebten, 
Kinder spielten, Märkte und Bazare lockten und die Alten sich ausruhten. Und weil uns angesichts der 
mörderischen Gewalt die eigenen Worte im Munde zerfallen wie Staub, leihen wir uns die uralten 
gemeinsamen Worte aus der Heiligen Schrift, die Psalmgebete, die Prophetenworte und das Vaterunser. 
Worte, die sich in der Not hinwenden, ausstrecken zum Gott des Friedens, auf dass er endlich zum Frieden 
umkehre die Herzen und Hände aller Menschen. 
 
Hören wir dazu nun den Abschnitt aus dem Jesajabuch, Kapitel 63 und 64, Worte der Klage, der Sehnsucht 
und des Vertrauens, die eingeflossen sind in viele Adventslieder. 
 
Jesaja 63,15 bis 64,3 
 

63,15 So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung!  
Wo ist nun dein Eifer und deine Macht?  
Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich.  
16 Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel kennt uns nicht.  
Du, Herr, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name.  
 

17 Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen  
und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten?  
Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind!  
18 Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben,  
unsre Widersacher haben dein Heiligtum zertreten.  
19 Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest,  
wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. 
 

Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, 
64, 1 wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht,  
dass dein Name kundwürde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten,  
2 wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen! 
3 Auch hat man es von alters her nicht vernommen.  
Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. 
- 4 Du begegnest denen, die Gerechtigkeit üben und auf deinen Wegen deiner gedenken. Amen.     
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I 
 
Liebe Gemeinde, 
da bestürmt einer, da bestürmt eine Gemeinde, da bestürmt ein ganzes Volk den Gott Israels! 
Schau doch herab! Sieh doch her! 
“Knock, knock, knocking on Heavens Door!” 
Ein verzweifeltes Klopfen an der Himmelstür. 
Menschen suchen in ihrer Not gemeinsam ihre letzte Zuflucht bei Gott. 
 
Denn so scheint es, wenn wir auf Syrien schauen 
und die Länder drumherum: 
Sind wir denn von allen guten Geistern verlassen? 
Sind wir verlassen vor allem von Gottes gutem Geist, 
dem Geist der Barmherzigkeit und der Liebe? 
Millionen sind geflohen, 
haben Zuflucht gesucht vor Bomben und Terror und Bombenterror. 
Zunächst in den Nachbarländern: 
im Libanon, in der Türkei, in Jordanien, 
ein sehr viel kleinerer Teil von Flüchtlingen auch in Europa, vor allem in Deutschland. 
Hunderttausende sind schon umgekommen, 
unter dem Bombenhagel, ermordet aus Machtgier und Willkür, 
verschollen auf der Flucht. 
Und die Welt sieht zu. 
Hilflos scheint die Hilfe, die wir geben können. 
 
Wenn schon die Welt achselzuckend vorübergeht oder wegsieht, 
wie kann es sein, dass Gott selber anscheinend  
sich zurückzieht in seinen himmlischen Palast? 
Es klingt da ein Vorwurf durch, eine große Bitterkeit 
in unserem biblischen Gebet: 
Wo deine Menschen zu Tausenden und Zehntausenden obdachlos und heimatlos werden,  
wie kannst du, Gott, dich zurückziehen in deine himmlischen Gemächer? 
Das bist doch nicht du, Gott!? 
Wir haben dich kennengelernt, 
als den Gott, der das Leben will 
und der das Werk seiner Hände nicht preisgibt! 
Hat Gott denn seine Augen verbunden, 
seine Ohren verstopft? 
Wenn er es sehen würde, müsste er kommen und eingreifen! 
So haben wir Gott kennengelernt: 
einen Gott, der das Leben will, der das Leben fördert und rettet – und es nicht zerstört! 
 
Liebe Gemeinde, 
mit diesem ungeschützten und ungestümen Bedrängen und Rufen 
gesellen wir uns im Gebet zu den Menschen, 
die nichts mehr zu verlieren haben. 
Denen nur noch das Beten bleibt,  
das verzweifelte Anrufen Gottes. 
Die Mutter, die ihr Kind verloren hat. 
Der Mann, der vor den Trümmern seines Hauses steht. 
Das Kind, das sich auf dem Schulweg in einem Keller verstecken muss, 
um zu überleben. Und nicht weiß, ob es noch einmal wieder nach Hause kommt. 
 
Eine Stadt, aus der mit vielen Menschen auch das Vertrauen verschwunden ist, 
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jener Urstoff des Zusammenlebens. 
Eine Stadt ohne Vertrauen ist die Hölle auf Erden. 
Wo früher Menschen unterschiedlichen Glaubens als Nachbarn friedlich lebten, 
wissen sie heute nicht mehr, ob sie einander noch über den Weg trauen können. 
Und wir teilen mit dem biblischen Gebet auch die Verunsicherung, 
ob denn nun auch Gott sich abgewendet hat, geflohen ist,  
die letzte Adresse unseres Vertrauens, unbekannt verzogen. 
 
So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung! 
 
Weil unser Vertrauen in Menschen und irdische Mächte zerbröselt, 
darum erinnern wir uns an die letzte, bleibende Adresse, 
an die wir uns voller Vertrauen wenden können: 
an Gott, den Lebendigen und Barmherzigen. 
Wir ahnen: 
Unser Vertrauen untereinander kann nur dort gedeihen, 
wo es einen letzten Grund gibt für unser Vertrauen. 
Wo eine Quelle der Versöhnung sprudelt, die nicht versiegt. 
 
Die Verantwortlichen unserer Partnerkirche in Syrien und im Libanon sagen uns:  
„Wir wissen genau, welche Aufgabe wir nach dem Krieg haben: 
Wir müssen das Vertrauen untereinander wieder einüben und herstellen. 
Wir müssen den Kindern zeigen,  
dass sie als Menschen unterschiedlichen Glaubens 
gut und friedlich miteinander leben können. 
Das versuchen wir mit unseren Gemeinden in der Stadt, 
das leben wir als Nachbarn,  
als christliche Minderheit in einem muslimisch geprägten Land. 
Das leben wir vor allem in den Schulen, die wir unterhalten: 
Dass dort Mädchen und Jungen, Muslime und Christen zusammen in einer Schulklasse lernen und so 
einander kennenlernen und gegenseitigen Respekt einüben.“ 
 
Unser biblisches Gebet aus dem Jesajabuch erinnert die Beter, 
ja, es erinnert Gott selber daran, wofür sein Name steht: 
Wo ER hinsieht, da strömt eine große, herzliche Barmherzigkeit vom Himmel auf die Erde,  
so wie ein erfrischender Tau und ein warmer Regen auf vertrocknetes Land. 
So und nicht anders hat Israel Gott kennengelernt. 
So und nicht anders hat Jesus Christus Gott verkündet und aller Welt bekannt gemacht: 
Einen mitfühlenden, ja leidenschaftlichen Gott. 
Einen Gott, der hört und sieht, wenn seine Geschöpfe leiden. 
Einen Gott, der auch zornig werden kann über Gewalttat und Lüge. 
Und einen Gott, der heilend und rettend eingreift, 
wo Menschen dem Elend preisgegeben werden. 
Und wir fragen unsere muslimischen Nachbarn: 
„Ist das nicht auch euer Gott, den Ihr doch auch als ‚den Allerbarmer und Barmherzigen‘ preist?“ 
 
An diesen Gott appellieren wir mit unserem Beten, Bitten und Betteln, 
ihn wollen wir gemeinsam ins Spiel bringen, 
damit der dunkle Himmel über Aleppo, aus dem die Zerstörung auf die Stadt regnet, 
wieder hell wird. Nicht mehr auf unseren Namen können wir dabei verweisen, 
nicht mehr auf Kirchen und Konfessionen, nicht mehr auf das sogenannte christliche Abendland. 
Sondern mit allen Kindern Gottes nehmen wir Zuflucht bei dem, den wir als „Vater“ anreden dürfen:   
Du bist doch unser Vater! 
So klingt er also, der letzte Appell der verwaisten Kinder Gottes vor einer verschlossenen Himmelstür. 
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II 
 
Voller Verzweiflung - und voller Vertrauen - schleudert dieses Gebet ein großes „Warum!?“ zum Himmel: 
Warum lässt du uns abirren von deinen Wegen, 
warum unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten … 
Unsre Widersacher haben dein Heiligtum zertreten …  
Wir sind geworden wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. 
Warum? 
 
Liebe Gemeinde, dürfen wir so beten? 
Unser großes und kleines „Warum“ Gott vor die Füße schmeißen? 
Ja, das dürfen wir und das sollen wir! 
Denn genauso hat auch Jesus am Kreuz geschrien und gebetet: 
Mein Gott, warum? 
 
Doch der Himmel bleibt zunächst stumm. 
Aber vielleicht ist schon dies ein Ausdruck von Gottes Erbarmen, 
dass unsere Frage nach dem Warum unbeantwortet bleibt. 
Denn auch hier im Jesajabuch wird schlagartig deutlich, 
wie jedes „Warum?“, das sich an Gott richtet, sogleich zurückschlägt auf die Menschen: 
Nicht Gott ist auf dem Irrweg - wir selber sind in die Irre gegangen. 
Nicht Gott legt in Trümmer, was uns heilig ist und heilig sein sollte, 
sondern unsere von Menschenhand gemachten und gelenkten Bomben und Raketen. 
Nicht Gott hat sich von uns abgewandt, sondern wir uns von ihm. 
Am Entsetzlichsten tritt das dort zutage,  
wo angeblich im Namen Gottes getötet, gefoltert und gemordet wurde und wird. 
Kann man es Gott verdenken, dass er dort, wo sein Name so elend missbraucht wird, 
mit Schweigen reagiert? 
 
Der Aufruf an Gott, umzukehren, 
ist in Wahrheit ein Bußruf an uns selber. 
Denn so sieht es ja aus, als könnten wir Menschen aus eigener Kraft 
die Umkehr nicht schaffen. 
Vielmehr brauchen wir Gottes Umkehr, um selber umzukehren, 
brauchen seine Kraft, um künftig anders zu handeln, gerechter und friedvoller. 
Die Welt braucht Gottes Umkehrkraft, um zu überleben. 
 
Liebe Gemeinde,  
eine merkwürdige Unsicherheit hat viele von uns erfasst in der Frage,  
auf welcher Seite wir eigentlich in diesem Krieg im Mittleren Osten stehen. 
Ist dort nicht alles so furchtbar unübersichtlich? 
Sind nicht alle Seiten in den Krieg verwickelt, 
der Osten wie der Westen, 
Muslime genauso wie Christen und Juden? 
Ist nicht dieser syrische Bürgerkrieg längst ein Krieg der regionalen Mächte gegeneinander: 
die Sunniten von Saudi-Arabien und Qatar gegen die Schiiten aus dem Iran, 
die Türken gegen die Kurden. 
Handelt es sich nicht auch um einen Stellvertreterkrieg der alten Art zwischen Russland und den USA? 
Das mag so sein, so richtig im Einzelnen - und so falsch im Ganzen, jedenfalls wenn einer behauptet,  
die umfassende Erklärung für diesen Krieg und für die Kriege drumherum zu haben. 
 
Eines muss jedoch gesagt werden: 
Wer sich auf Gott beruft und wer es wagt, an den Gott des Friedens zu appellieren, 
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der muss sich auch politisch auf die Seite derer stellen, 
die wieder und wieder das Schweigen der Waffen gefordert haben, 
die Sicherheits- und Flugverbotszonen errichten wollten und Korridore für humanitäre Hilfe. 
Als Gemeinde, die für den Frieden betet, stellen wir uns neben jene, 
die Tag und Nacht versuchen, durch Verhandlungen die Zerstörung zu beenden, 
die wieder und wieder um einen Waffenstillstand verhandelt haben 
und es auch in diesen Stunden und Tagen tun. 
 
Und wir müssen dann auch denen widersprechen und widerstehen, 
die sich notorisch einem Waffenstillstand verweigern 
und die offensichtlich die völlige Zerstörung der syrischen Städte in Kauf nehmen, 
um ihre strategischen Interessen durchzusetzen – ohne Rücksicht auf Verluste. 
Wir wissen, um welche Länder und um welche Verantwortlichen es sich dabei handelt. 
Wir brauchen nur zu schauen, welche Länder sich den entsprechenden Resolutionen der Vereinten 
Nationen und des Sicherheitsrates verweigern und schon seit Jahren dessen Handlungsmöglichkeiten 
boykottieren. 
Wir sagen es den Verantwortlichen ins Gesicht: 
Sie werden sich einmal vor Gott zu verantworten haben. 
Und wir werden es als Christen und Kirchen auch unterstützen, 
wenn sie vorher noch von einem ordentlichen weltlichen Gericht  
nach rechtsstaatlicher Ordnung verurteilt werden. 
Mag sein, dass sie vorläufig militärische Erfolge feiern, 
indem sie Krankenhäuser bombardieren und über Leichen gehen. 
Wir aber rufen ihnen zu: Wartet ab! Es ist noch nicht aller Tage Abend! 
 
 
III 
 
Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, 
wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht,  
dass dein Name kundwürde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, 
 
Unser biblisches Gebet spielt mit dem Feuer. 
Es malt tatsächlich so etwas wie eine Zerstörungsphantasie über dieser gepeinigten Erde aus: 
Gott soll zunichte machen, was so verdorben ist. 
Wir haben solche religiösen Vernichtungsphantasien aus guten Gründen zur Seite gestellt. Aber sie sind 
allzu menschlich real. 
Nicht wenige von uns haben als Jugendliche vor 30 Jahren mit „Ton, Steine, Scherben“ gegrölt: 
„Macht kaputt, was euch kaputt macht!“ 
Die Phantasie, doch endlich einmal gründlich und endgültig aufzuräumen 
schlummert in unserer Seele. 
Wenn Menschen diese Phantasie in ihre eigenen Hände nehmen wollen, 
können sie zu Terroristen werden. 
Das haben wir auch in unserem Land schon erlebt. 
Gut, wenn dieser Wunsch, gewaltsam aufzuräumen, 
immerhin eindeutig und ausschließlich in Gottes Hand gelegt wird. 
„Die Rache ist allein Gottes Sache“ sagt die Bibel, 
und sie verbietet damit allen Menschen, 
Böses mit Bösem zu vergelten. 
 
Gottes Schreckensgericht als letzte Waffe gegen den Terror? 
Auch diese Phantasie wird der Gott der Bibel enttäuschen. 
 
Denn dann heißt es in unserem Gebet aus dem Jesajabuch: 
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Kein Ohr hat je gehört, kein Aug hat je gesehn, 
einen Gott außer dir. 
Der so wohl tut denen, die auf ihn harren. 
Du begegnest denen, die Gerechtigkeit üben und auf deinen Wegen deiner gedenken. 
 
Schon die Väter und Mütter Israels haben umlernen müssen: 
Nein, Gott ist nicht im Sturm und nicht im  Erdbeben. 
Sondern in der stillen, unaufhaltsamen Macht und Gewalt seiner Gerechtigkeit. 
 
Alle Welt kann diesen Gott wiedererkennen in dem Kind in der Krippe 
und in dem Mann, der aus Liebe das Kreuz auf sich nimmt. 
 
Nie mehr soll das Kreuz verfälscht werden zu einem Kampfsymbol an Koppelschlössern 
oder auf Kriegsfahnen oder auf Schiffen und Flugzeugen der Bundeswehr. 
 
Denn das Kreuz ist das Zeichen von Gottes wehrlos siegreicher Liebe. 
Das Zeichen, dass er all unseren Schmerz, das Leid und alle Schuld auf sich nimmt, 
damit wir leben. 
 
Dieser Tage sah ich das Bild einer Kirche in der Region um Mossul in Syrien. 
Offensichtlich die Kirche einer syrisch-orthodoxen Gemeinde. 
Das Kreuz auf der Kuppel hatten sie abgeschlagen. 
Vielleicht war das die einzig mögliche Rettung vor der Zerstörung. 
Jetzt aber, nach der Befreiung von der Schreckensherrschaft des IS, 
haben sie ein neues Kreuz errichtet, behelfsmäßig. 
Nicht prächtig und glänzend wie auf dem Berliner Dom. 
Sondern aus zwei dürren Birkenästen 
notdürftig zusammengebunden. 
 
Nein, kein Triumphkreuz ist das. 
Aber ein Zeichen der Hoffnung. 
Vielleicht werden im Frühling sogar noch ein paar grüne Blätter aus dem Holz der Birkenäste treiben? 
 
„Es ist ein Ros entsprungen, aus einer Wurzel zart.“ 
So werden wir an Weihnachten miteinander singen.  
 
Möge Gott schenken, dass das Lied von der Liebe Gottes 
zu einem weltumgreifenden Gesang wird. 
Denn dieses Lied besingt keinen uralten Traum, 
sondern eine Wirklichkeit, die unter uns aufwächst, 
überall, wo wir heute um den Frieden bitten für Aleppo: 
in Buenos Aires; in Beirut; in München; in Nordhorn. 
Und auch hier in der großen Scheune auf dem Weihnachtsmarkt in Wielen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus unserem Herrn. 
 
Amen. 
 
 

Dr. Martin Heimbucher 
Kirchenpräsident 

Evangelisch-reformierte Kirche 


