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Einleitung 
Wir starten in eine Advents-Predigtserie mit dem 
Motto: „Hilfe naht...“. Weihnachten steht bald vor 
der Tür, der Moment, an dem wir feiern, dass Jesus 
vor ca. 2000 Jahren geboren ist. Die Geburt von Je-
sus bedeutet, dass Gott mitten in eine hoffnungslose 
Welt kommt. Hoffnung im biblischen Sinne meint 
immer Gewissheit. Wir Menschen haben ja viele 
Wünsche, von denen wir hoffen, dass sie sich erfül-
len. Aber wir wissen nicht, ob das dann auch wirklich 
der Fall sein wird. Da ist keine Gewissheit, das ist 
keine wirkliche Hoffnung im biblischen Sinne. Das ist 
im besten Fall Optimismus. Wirkliche Hoffnung ist 
Gewissheit. Ein tiefes, inneres Wissen und damit 
verbunden die Aussicht oder Erwartung, dass sich 
etwas zum Guten wenden wird. 
Im Titel der heutigen Predigt stecken zwei starke 
Aussagen drin. Schauen wir uns diese an, bevor wir 
zur entscheidenden Frage kommen, was wir denn 
konkret hoffen dürfen. 
 
1. Die hoffnungslose Welt 
Vielleicht fragst du dich, warum denn diese Welt 
hoffnungslos sein soll? Steht es wirklich so schlimm 
um diese Welt? Zuerst ein feiner, aber sehr wichtiger 
Unterschied, wenn wir davon sprechen, dass diese 
Welt hoffnungslos ist. Diese Welt ist hoffnungslos, 
weil es IN dieser Welt keine Hoffnung gibt – nicht 
weil es keine Hoffnung FÜR diese Welt gibt! Die Tat-
sache, dass Gott in Jesus in diese Welt kommt, ist 
der beste Beweis dafür, dass es Hoffnung gibt FÜR 
diese Welt. Aber warum gibt es keine Hoffnung IN 
dieser Welt? Weil alles in dieser Welt vergänglich ist 
– es ist nicht ewig. Diese ganze Welt ist der Vergäng-
lichkeit, wir können auch sagen dem Tod, unterwor-
fen. Somit ist auch alles, worauf ich in dieser Welt 
meine Hoffnung setzen kann, vergänglich. Alles Hof-
fen, das auf diese Welt (auf Vergängliches) gerichtet 
ist, ist sinnlos, ist zum Scheitern verurteilt. Der weise 
König und Prediger Salomo stellte bereits mit dem 
Blick auf die Vergänglichkeit aller Dinge fest, dass 
letztendlich alles sinnlos und somit auch hoffnungs-
los ist (Prediger 1&2). Gleichzeitig hält er fest, dass 
Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat (Prediger 
3). Unser Herz schreit mitten aus unserer Vergäng-
lichkeit nach Ewigkeit, nach ewigem, wirklichem Le-
ben. Aber das gibt es in dieser Welt nicht mehr zu 

finden, seit wir Menschen uns von Gott entfernt ha-
ben. Und somit bleibt all unser Streben hoffnungslos 
– es gibt nur vergängliche, ja tote Hoffnung in dieser 
Welt. Wenn unser Hoffen aber mehr sein soll als ein-
fach (billiger) Optimismus, nämlich eine Gewissheit, 
dann brauchen wir keine tote, sondern eine lebendi-
ge Hoffnung! 
 

2. Die lebendige Hoffnung 
Wenn Jesus in diese Welt kommt, dann kommt 
Hoffnung von außen in diese Welt. Dann kommt 
Ewigkeit, ja Lebendigkeit in diese Welt. Durch sein 
Leben, sein Sterben UND, ganz wichtig an diesem 
Punkt, durch sein Auferstehen. Er besiegt den Tod, 
damit durchbricht er die Vergänglichkeit. Deshalb 
können wir von einer lebendigen Hoffnung spre-
chen. Alles was wir als Christen sind, tun und glau-
ben, hängt von einer Sache ab – dass Jesus Christus 
von den Toten auferstanden ist. Paulus sagt in 1. Ko-
rinther 15,17&19: Ist aber Christus nicht auferweckt 
worden, so ist euer Glaube nichtig…, wenn wir nur in 
diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die 
elendesten unter allen Menschen! Wenn Jesus aufer-
standen ist, dann habe ich eine lebendige Hoffnung. 
Dann ist Jesus Christus die einzig wahre Hoffnung für 
diese Welt, für uns Menschen. Wir lesen in Eph 2,12: 
„Dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart ... ihr hattet 
keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.“ 
Paulus stellt hier folgende Gleichung auf: Ohne 
Christus = Ohne Gott in dieser Welt = Ohne Hoff-
nung in dieser Welt. Damit bestätigt sich noch ein-
mal die hoffnungslose Welt. Umgekehrt bedeutet 
das aber folgendes: Mit Christus in dieser Welt = Mit 
Gott in dieser Welt = Mit Hoffnung in dieser Welt! 
Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, nicht ein Gott 
der Verzweiflung! Gott hat absolut Hoffnung für die-
se Welt, für dich und mich, denn er IST die Hoffnung. 
Wenn der Schöpfer in seine Schöpfung kommt, dann 
gibt es lebendige Hoffnung. Hoffnung, die Gewiss-
heit meint.  
Ob meine Hoffnung lebendig ist, hängt also davon 
ab, auf wen oder was ich meine Hoffnung setze! Je-
sus Christus ist der Grund und das Ziel lebendiger 
Hoffnung. 
 
 

Hilfe naht: Hoffnung! 
Jesus kommt in eine hoffnungslose Welt   
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3. Was darf ich hoffen? 
Das bleibt für mich die entscheidende Frage für mein 
Leben hier und heute: Was also darf ich hoffen?  

1. Dass dieses Leben nicht das Ende ist! Wenn ich 
sterbe, bin ich bei Jesus. Lebendige Hoffnung reicht 
über dieses Leben hinaus. Jesus sagt: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25). 
è  Lukas 23, 39-43 lesen 
Wenn du dein Leben verwirkt hast, oder auch nur 
ein Teil deines Lebens oder eine bestimmte Situati-
on, wenn du dich Jesus anvertraust, dann kommt es 
am Ende gut. Dann ist der Tod (auch der Tod einer 
bestimmten Situation) in diesem Leben nicht das 
Ende. Dieses Leben ist nicht das Ende, es ist nicht 
einmal der Anfang vom Ende – es ist höchstens das 
Ende vom Anfang. Wenn ich Jesus vertraue, dann 
bin ich bei Jesus, wenn ich hier sterbe. Und wie auch 
immer das dann genau sein wird, wie auch immer 
die Geschichte weiter geht, es wird ganz sicher gut. 
In Hebräer 6,19 lesen wir von der Hoffnung als ei-
nem sicheren Anker, der hineinreicht ins Innere des 
Vorhangs (ins Allerheiligste, in die Ewigkeit, in die 
Gegenwart Gottes). Wenn du auf Jesus vertraust, 
dann wirfst du deinen Lebensanker in die Ewigkeit 
(Ewigkeit meint nicht einfach nur eine ewig lange 
Zeit, sondern die ewige Gegenwart Gottes!). 

2. Dass Jesus mich hier und heute berührt und mich 
in die Gemeinschaft führt!  
è Markus 1, 40-42 lesen 
Das ist ganz wichtig für mein Leben im Hier und Heu-
te. Auf Jesus vertrauen bedeutet nicht einfach, mich 
aufs Jenseits zu vertrösten. Auch wenn wir bis zu un-
serem Tod mitten in einer vergänglichen Welt leben, 
so kommt mit Gottes Reich jetzt schon ein Stück 
Ewigkeit in mein Leben. Wenn die Verzweiflung nahe 
ist, kommt Jesus und berührt mich. Das war damals 
bei einem Aussätzigen unerhört, das konnte er ein-
fach nicht erwarten, dass jemand ihn, den Ausgesto-
ßenen und vom Leben gezeichneten berühren wür-
de. Jesus tat es! („Aussätzig“ oder „Ausgestoßen“ 
Sein kann im übertragenen Sinn verschiedenes be-
deuten: Arbeitslos, sozial benachteiligt, Krank, Ge-
sellschaftlich am Rand, von Schuld beladen, usw.) Je-
sus berührt unser Herz hier und heute. Und wenn 
Jesus uns berührt, dann bedeutet das, er ist da (Im-
manuel = Gott mit uns) und dann stellt er wieder 
her. Und das bezieht sich nicht nur auf unsere Bezie-
hung zu Gott, nein das gilt auch für unsere zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. Wir gehören in ei-
ne lebendige Gemeinschaft und das ist die Gemein-
de von Jesus. Die Gemeinde ist eine Hoffnungsge-

meinschaft! Ich darf hoffen, dass wenn ich mich Je-
sus anvertraue, mich von ihm berühren lasse, er 
mich in die lebendige Gemeinschaft seiner Gemein-
de führt. Das bedeutet, ich bin nicht alleine. Und ich 
bin hier gleich wertvoll wie alle anderen, egal was 
meine Geschichte ist. 
Diese „Hoffnungsgemeinschaft“ ist nicht perfekt, 
aber sie besteht aus Menschen, die Hoffnung haben 
und Hoffnung sind. 

3. Dass ich selber lebendige Hoffnung bin in dieser 
Welt! 
è Mt 5,14 & 1. Petr. 1,3 lesen 
Jesus macht mich zu einem Hoffnungsträger in die-
ser Welt. Ob ein Mensch, auch ein Christ, wirklich 
Hoffnung hat, muss er mir gar nicht sagen – ich sehe 
es an seinem Leben in dieser Welt. Nochmals, es gibt 
zwar keine Hoffnung IN dieser Welt, aber es gibt 
Hoffnung FÜR diese Welt. Und wenn Gott Hoffnung 
hat für diese Welt, wie kann ich da als jemand, der 
auf Gott vertraut, keine Hoffnung haben für die 
Welt? Wenn ich mich als Christ zurücklehne in die-
sem Leben, weil ich denke, es wird eh alles schlim-
mer, die Welt geht bachab, es gibt nichts mehr zu 
tun hier, dann stelle ich meine lebendige Hoffnung 
in Frage.  
Hoffnung zu haben bedeutet immer auch Hoffnung 
zu SEIN! Wenn ich keine Hoffnung bin für andere, 
bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich Hoffnung ha-
be... 
Ich darf ein Hoffnungsträger und ein Hoffnungstäter 
sein in dieser Welt. Jesus Christus, Grund und Ziel al-
ler Hoffnung, lebt in mir (Christus in euch, die Hoff-
nung der Herrlichkeit. Kol 1,27). Wahre christliche 
Hoffnung, die in der Ewigkeit festgemacht ist, ist 
immer auch Hoffnung für die Gegenwart, für unser 
Hier und Heute. Und Hoffnung zu sein für Menschen, 
die heute noch ohne Hoffnung leben, das ist etwas 
vom Schönsten, das es gibt. 
An Weihnachten kommt das Aussätzigsein oder Aus-
gestossensein für viele Menschen besonders zum 
Tragen - lasst uns gerade in dieser Zeit Hoffnung sein 
– weil wir selber in Jesus Christus lebendige Hoff-
nung haben. 
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