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Einleitung 

„Hilfe naht“ heisst: Jesus kommt in diese Welt. Und 
diesen Moment (Weihnachten) feiern, das ist wich-
tig. Aber Jesus ist gekommen und dann geht die Ge-
schichte weiter. Und das ist für mich eben auch 
schon an Weihnachten wichtig. Deshalb werde ich 
mich heute in dieser Predigt nicht primär an der 
Krippe aufhalten. Diese Geschichte haben wir eben 
gehört (Lukas 2,1-20) und sie wirft Fragen auf: Was 
bedeutet es, dass Jesus gekommen ist? Ich will 
nochmals ein wenig vorher anfangen, vor dem 
„Kommen“. Nämlich beim „Warten“. Denn das War-
ten geht dem Kommen des Erwarteten ja voraus. 
Und so heisst das Thema heute „Warten auf Jesus“.  

Warten hat oft etwas von verschwendeter Zeit, wir 
sind untätig und manchmal ohnmächtig, wenn wir 
warten müssen. Das reicht von alltäglichen, kleinen 
Dingen, z.B. an der Kasse beim Einkaufen, oder wenn 
man mit dem Auto im Stau steht. Aber warten kann 
auch richtig unerträglich sein, wenn man beim Arzt 
auf den Termin wartet, oder auch auf die Diagnose 
nach einem Untersuch. 
Auf was wartet ihr im Moment? Aktuell im Advent? 
Advent ist ja eine Zeit der Erwartung. Das lateinische 
Wort «Advent» bedeutet Ankunft, und damit ver-
bunden ist das Warten auf eine Ankunft. Gemeint ist 
die Ankunft des Sohnes Gottes auf dieser Erde. Die 
vier Wochen vor Weihnachten erinnern an das lange 
Warten auf die Geburt Jesu, den erhofften Messias, 
den König. Damals wartete man auf die Geburt von 
Jesus. Heute, die wir 2000 Jahre nach diesem Ereig-
nis der Geburt Jesu leben, erwarten wir, dass Jesus 
wiederkommt, so wie er es versprochen hat. So er-
innern wir uns im Advent einerseits an das Warten 
damals, andererseits warten wir auch selber auf Je-
sus. 
Und nun ist ja heute Weihnachten. Advent, also die 
Zeit des Wartens hat ein Ende. Da stellt sich auch die 
Frage: Ist das (oder der), auf das wir warten, denn 
nun (an)gekommen? 

è Lukas 7,18-23 lesen 

 
 
 

Warten auf Jesus 
In dem Text, den ich gelesen habe, ist ein Mann auch 
am Warten. Es war sogar die grosse Lebensaufgabe 
dieses Mannes, seinem wartenden Volk zu sagen 
(verkündigen), dass das Warten jetzt dann bald ein 
Ende hat. Jetzt aber sitzt Johannes der Täufer im Ge-
fängnis. Nicht, weil er etwas Schlimmes angestellt 
hat, sondern weil er den König Herodes kritisiert hat 
(Mt 14,1-12). Und jetzt im Gefängnis, da hat er viel 
Zeit zum Warten... 
Und dann lesen wir da in dieser Begebenheit, dass 
die Jünger, also die Schüler von Johannes, ihn besu-
chen im Gefängnis. Und sie berichten ihm von Jesus. 
Davon, wie Jesus grosse Wunder tat und von Gott 
und Gottes Reich erzählte. Da schickte Johannes sei-
ne Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du derjenige, 
der kommen soll, so wie es in unseren Schriften ver-
heissen ist? Oder sollen wir auf einen anderen war-
ten... 
Ist Jesus die „richtige“ (wahre = wirkliche) Hilfe, auf 
die wir gewartet haben?  

Johannes hat, sowie die Menschen vom Volk Israel 
damals, gewartet. Sie haben gewartet auf einen 
Messias, auf einen Erlöser; auf einen Menschen, der 
von Gott kommt und alles verändert, alles zum Gu-
ten wendet. 
Warten wir Menschen nicht alle irgendwie auf so je-
manden? Ich frage dich persönlich: Wo wartest du 
auf einen Erlöser (Helfer)? 
Seit Jahrhunderten hatten sie gewartet (Wie lange 
warten wir schon?). Sie hatten die alten Prophezei-
ungen des Propheten Jesaja im Ohr. Jesaja hatte da-
von gesprochen, wie es dann sein würde, wenn alles 
gut wird: „Deine Toten werden leben, deine Leich-
name werden auferstehen“ (Jes. 26,19). Und: „Zu der 
Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, 
und die Augen der Blinden werden aus Dunkelheit 
und Finsternis sehen; und die Elenden werden wieder 
Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den 
Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Isra-
els“ (Jes. 29,18-19). 
Und auf das verweist jetzt Jesus Johannes. Sieh 
doch, was passiert: Blinde sehen, Lahme gehen, 
Taube hören, usw. und die gute Nachricht, dass Got-
tes Reich nahegekommen ist, wird verkündigt.  

Hilfe naht: 
Warten auf Jesus – Jesus wartet auf dich!   
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In diesen Wundern scheint etwas auf von dem, was 
da bei Jesaja verheissen wurde.  
Diese wunderbare Welt, in der alles schon so ist, wie 
es sein soll. Aber es sind nur Einzelne, die geheilt 
werden (alles fand im galiläischen Hinterland statt: 
Das war vielleicht zu vergleichen mit Stammheim, 
das in der hintersten Ecke des Weinlands liegt… 
nicht alle bekamen das damals mit) Es sind Hinweise 
auf eine Welt, die am Kommen ist, die aber auch 
noch nicht vollkommen da ist. Es ist schon, aber 
auch noch nicht ganz… 
 
Und da stehen wir auch heute. Auch heute ist noch 
längst nicht alles gut (da müssen wir uns nichts vor-
machen, auch nicht an Weihnachten 2019), nicht so 
wie es sein sollte in dieser Welt. Und auch nicht in 
unserer eigenen kleinen Welt. Für Johannes hat es – 
mindestens vorerst – auch nicht gut geendet. Er ist 
gestorben im Gefängnis, er wurde hingerichtet. Aber 
er hat geglaubt, dass sich das Warten auf Jesus ge-
lohnt hat und lohnen wird! 
 
Warten ist nicht nur verschwendete Zeit. Warten hat 
mit dem alten Wort «harren» oder «ausharren» zu 
tun. Und ausharren ist viel mehr als bloss warten. 
Harren ist Warten mit Hoffen (Hinweis erste Predigt 
im Advent: Mit Jesus kommt Hoffnung in eine hoff-
nungslose Welt!). Mit einer bewussten Entschei-
dung, zu warten und zu hoffen – auf Jesus. Es ist 
auch Ausdruck von Vertrauen, von Glauben. Ich hal-
te fest an Jesus, ich warte nicht auf jemanden oder 
etwas anderes, das mich erlösen wird. Ich halte fest, 
trotz Zweifel. 

Im Psalm 27,14 heisst es: „Harre auf den Herrn! Sei 
stark, und dein Herz fasse Mut, und harre auf den 
Herrn.“ 
 
Gedicht: Auf Gott warten  
Auf dich warten, mein Gott, auch wenn es lange Zeit 
braucht, bis die Unruhe sich legt in mir.  
Auf dich warten, mein Gott, auch wenn meine Sinne 
dich lange nicht wahrnehmen. 
Auf dich warten. Annehmen, dass ich dein Nahesein 
nicht erzwingen kann. Mein Gott, ich ahne, dass du 
kommen wirst, wenn ich ganz da bin. 
Während ich auf dich warte, mein Gott, werde ich 
gewahr, dass ich erwartet bin von dir, dass du mich 
unablässig lockst, bis ich es wage, mich dir zu lassen. 
Da bin ich, mein Gott, da bin ich. 
Sabine Naegeli 

 

Jesus wartet auf uns 
Warten auf Jesus, das ist es, worum es im Advent 
geht. Und dann die Ankunft des Erwarteten auch 
feiern! Einen Gedanken, den ich euch zum Schluss 
mitgeben möchte, ist folgender:  
Wir warten auf Jesus – das ist die eine Seite der Ge-
schichte (dieser unfassbaren Weihnachtsgeschich-
te!). Aber Jesus wartet auch auf uns, auf dich! Es 
geht nicht nur darum, dass ich auf Jesus warte, son-
dern um die Tatsache, dass Jesus auf mich wartet. 
Jesus hat einmal gesagt: 
»Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von 
eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde sie euch 
abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von 
mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, 
das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich 
zu tragen gebe, ist leicht.«  (Mt 11,28) 
 
Jesus kommt zu uns – und jetzt, da er da ist, lädt er 
uns ein, zu ihm zu kommen!  
Jesus wartet nicht nur, aber auch, im Advent auf uns. 
Er erwartet uns. Ich werde erwartet bei ihm. Ist es 
nicht schön, wenn ich zu jemandem eingeladen bin 
(vielleicht jetzt an Weihnachten), und ich dann an-
komme, wenn die Tür aufgeht: Wenn ich dann spü-
re: Ich wurde und werde erwartet! Wenn eine herz-
liche Atmosphäre mir entgegenkommt, der Tisch lie-
bevoll gedeckt ist, ich einen Platz am Tisch zugewie-
sen bekomme und ich weiss; das ist mein Platz! Ich 
werde erwartet! 
Jesus erwartet mich: Weil er mir meine Lasten ab-
nehmen will, weil er mir Ruhe für meine Seele geben 
will. Weil er mir Hoffnung geben will! Ich bin einge-
laden, auf Jesus zu warten. Aber ich bin auch einge-
laden, zu Jesus zu kommen! Denn er erwartet mich. 
 
Lukas 1,68: „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung be-
reitet (gebracht)!“ 
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