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Predigt Lausen  

18.12.2022 

Christof Bauernfeind 

Advent heisst Warten - Sach. 9,9 

 

Heute ist der 4. Advent. Der letzte Sonntag vor Weihnachten. Die Zeit des Wartens 
hat bald ein Ende. Der Heilige Abend steht vor der Tür.  

Advent, das Wort kommt von dem lateinischen Wort „Adventus“. Das heisst 
«Ankunft».  

Der Begriff Adventus bezeichnet (laut Wikipedia) in der historischen Forschung die 
Ankunft eines Herrschers und die damit verbundene Zeremonie. Die typische 
Adventusdarstellung zB. auf einer Münze zeigt den Kaiser auf einem Pferd reitend 
und mit erhobenem Arm grüssend, während der andere Arm ein Zepter als 
Symbol der kaiserlichen Macht hält. 

Der Advent im christlichen Sinne ist nicht die Zeit des Wartens auf einen Herrscher, 
sondern auf den Messias. Christus.   

Aber bleiben wir zunächst beim Wort «Warten». 

Das ja ist nicht ein Wort, das wir positiv empfinden. Wer wartet schon gerne? Wer 
steht schon gerne in einer Schlange für etwas an? Wer findet es schön, wenn man 
warten gelassen wird, bei einer Verabredung?  

Wenn man sehnlich auf etwas wartet, dann scheint die Zeit immer gaaanz langsam 
zu verstreichen. Auf etwas warten - das können wir nicht so gut.  

Und gerade in unserer heutigen Zeit scheinen wir das immer mehr zu verlernen. Wir 
sind darauf getrimmt, dass alles schnell und sofort geht und gehen muss. Die 
Sozialen Netzwerke sind so konzipiert, dass man immer sofort eine Belohnung 
bekommt. Wenn man etwas postet, ein «Like», einen Kommentar, eine Reaktion. 
Wenn wir etwas bestellen, liegt es meist schon am nächsten Tag vor unserer 
Haustür.  

Wir sind auf schnelle Belohnung konditioniert.  

Ich spiele ganz gerne Schach online. Während man früher, um Schach zu spielen, 
warten musste, bis man jemanden findet, der mit einem eine Partie spielt, kann ich 
jetzt die App am Handy öffnen und werde mit nur einem Klick mit irgendeinem 
Menschen verbunden, der auch gerade Schach spielen will. Irgendwo auf der Welt 
gibt es immer einen. ob in Indien, Nigeria oder Kanada. Und so kann ich jederzeit 
eine Partie mit einem Menschen aus einem ganz anderen Erdteil spielen. Das ist 
natürlich toll. 

Das ist aber auch trügerisch, denn im Leben brauchen die Dinge, die wirklich Wert 
haben oft lange. Wie zB ein Instrument so zu erlernen und zu beherrschen, wie wir 
das heute auch hier im Gottesdienst erleben dürfen. Das geht nicht von heute auf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herrscher
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeremonie
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morgen. Meine Frau ist ja Klavierlehrerin und manch ein Schüler hört auf, weil es zu 
lange dauert, bis sich Erfolge einstellen.  

Aber ist das Warten wirklich so etwas Schlimmes? Längeres Warten kann ja auch 
den Effekt haben, dass die Freude hinterher umso grösser wird.  

Das, was ich sofort, schnell und einfach bekomme, hat für mich hinterher 
wahrscheinlich weniger wert, als das, worauf ich lange warten musste, was mich 
vielleicht sogar viel Aufwand und Mühe gekostet hat.  

Darum ist der Advent auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der Advent ist eine 
Zeit des Wartens. Warten sind wir nicht mehr gewöhnt.  

Aber auf was warten wir denn eigentlich? 

Ausgedrückt wird das beim Propheten Sacharja:  

 
Sacharja 9,9 Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf 
einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. 

 

Ein klassischer «Adventus» wird hier beschrieben. Ein Herrschereinzug. Aber ein 
bisschen anders, als wir das gelesen haben. Hier wird nicht ein Kaiser auf einem 
Pferd beschrieben, der in einem Triumphzug vor seiner Armee her reitet und sich 
feiern lässt.  

Bei Sacharja klingt das anders: Ein König zwar, aber ein Gerechter, kein Herrscher, 
sondern ein Helfer, reitend nicht auf einem edlen Streitross, sondern auf einem Esel.  

Und doch gibt Sacharja dem Volk Israel mit dieser Ankündigung eine Perspektive, 
eine Hoffnung, die sie dringend brauchen.  

Das Volk Israel war damals aus dem Exil in Babylon in die Stadt Jerusalem wieder 
zurückgekehrt. Es musste seine Existenz auf den Trümmern dieser einst stolzen 
Stadt neu aufbauen. Es war am Boden.  

Doch Gott spricht durch Sacharja dem Volk Mut zu: Lasst die Köpfe nicht hängen! 
Ein König wird kommen. Ein Helfer. Gott hat euch nicht vergessen. Der Name 
„Sacharja“ bedeutet übrigens auf Deutsch: „Der Herr hat an uns gedacht.“  

Gott gibt seinem Volk eine Zukunft.  

In Jesaja 9,1 heisst es:  
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die 
da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

 

Ohne Hoffnung auf eine Zukunft können wir nicht leben. Das ist besonders dann der 
Fall, wenn man am Boden liegt. Wenn scheinbar alles um einen herum in Trümmern 
liegt. Dann braucht man einen Grund, warum es sich lohnt, weiterzumachen. Ein Ziel. 
Ein Licht am Ende des Tunnels. Etwas, worauf man sich freuen kann, das einem Mut 
und Energie gibt.  



3 

 

Das ist die Hoffnung, die wir im Advent feiern. Gott kommt! In die Dunkelheit. In all 
den Schmerz. In all die Trümmer unseres Lebens. In all die Ungewissheit, wie es mit 
dieser Welt weitergeht. Hoffnung, die wir dringend brauchen.  

Die Erwartung auf den kommenden König setzt auch bei Nehemia Kräfte frei. 
Nehemia baut die mächtige Stadtmauer Jerusalems in nur 52 Tagen wieder auf. Der 
zerstörte Tempel wird ebenfalls wieder errichtet. 

Aber der Messias kommt nicht.  

Es folgt eine Zeit von 400 Jahren, die zwischen dem Alten und dem Neuen 
Testament liegt. In der Bibel wird uns also nichts darüber berichtet. Aber aus der 
historischen Forschung wissen wir, dass das keineswegs eine ruhige Zeit war.  

Das Land wurde wieder eingenommen durch fremde Völker. Erst durch die 
Ptolemäer und dann die Seleukiden. Die Geschichte wiederholt sich. Doch die Juden 
nehmen ihr Schicksal nun selbst in die Hand. Sie organisieren Aufstände unter der 
Führung eines gewissen Judas Makkabäus. Sie erkämpfen sich tatsächlich für 
einhundert Jahre ihre Selbstbestimmung zurück.  

Doch der Messias kommt nicht. 

Und dann, im Jahr 63 v. Chr. zieht doch jemand in Jerusalem ein. Der Messias? Nein 
wieder nicht. Diesmal ist es der römische Feldherr Pompeius auf einem Streitross 
sitzend - mit viel Pomp und Trara! Ein klassischer Adventus, aber nicht der erhoffte. 
Ab jetzt herrschen die Römer.  

Die Juden sind bald nur noch eine römische Provinz unter vielen. Sie müssen hohe 
Tribute zahlen, die von jüdischen Zöllnern eingetrieben werden. Eine perfide Taktik 
der Römer, dass die unterworfenen Völker sich quasi selbst ausnehmen müssen. 
Ihre Religion dürfen die Juden sie zwar weiterhin ausüben, aber sie leben 
fremdbestimmt. Ihr König Herodes ist letztlich nur eine Marionette. 

Das ist die Situation, die wir am Beginn des Neuen Testaments vorfinden.  

Das Warten geht also weiter… 

Wo ist er denn, der versprochene König? Was ist aus der Hoffnung auf eine Zukunft 
geworden? Warum - Gott - hast du uns aus Babylon wieder zurückgeführt? Warum 
haben wir Jerusalem wieder aufgebaut, wenn wir jetzt doch wieder nur ein Spielball 
der Mächtigen sind? Wie lange müssen wir noch warten, bis endlich der richtige 
Befreier kommt?  

Kennen wir solche Fragen? Anfragen an Gott? Wir hoffen auf ihn, wir warten auf ihn, 
doch die Situation ändert sich nicht. Wo bist du Gott? Diese Frage haben wir uns 
wohl alle schonmal gestellt. Warum lässt du uns warten? 

Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein 
König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem 
Esel, auf einem Füllen der Eselin. 
 

Und dann kommt der Messias doch noch. Doch nicht so, wie man das erwartet hatte. 
Nicht so wie Pompeius, den man gar nicht übersehen konnte. Der die herrschenden 
Verhältnisse komplett auf den Kopf gestellt hat. Der Messias kommt unscheinbar, 
von der Öffentlichkeit praktisch unbemerkt in einer Krippe zu Welt - nicht mal in 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gnaeus_Pompeius_Magnus
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Jerusalem, sondern in Bethlehem. Nur ein paar unbedeutende Hirten und ein paar 
mysteriöse, fernöstliche Gelehrte kommen, um ihn zu begrüssen.  

Doch wenn interessiert das? Ändern tut sich nämlich gar nichts! Die Römer 
bemerken die Geburt nicht mal. Das Leben geht weiter, als wäre nichts geschehen.  

So hat man sich das nicht vorgestellt.  

Und doch, als Christen glauben wir daran: Es hat sich etwas verändert! Etwas 
Entscheidendes. Auch wenn der Lauf der Welt weitergeht: Gott ist auf die Erde 
gekommen.  

Er ist gekommen als einer von uns.  

Ein König zwar, aber keiner, der herrscht und unterdrückt. Sondern einer, der mit uns 
das Leben teilt. Der am gleichen Tisch sitzt, wie wir, und uns den Kelch und das Brot 
reicht. 

Ein Gerechter und ein Helfer, der zu den Kranken und Sündern geht, der heilt, 
wieder aufrichtet, vergibt und erlöst. 

Und schliesslich ein Armer, in einem Stall geboren, der auf einem Esel reitet. Der 
nicht mit Gold und Prunk protzt, sondern in Demut und Bescheidenheit auftritt.  

Kurz: Der Messias ist als jemand gekommen, den man auch leicht übersehen kann. 
Der uns nicht seine Herrschaft überstülpt, der diese Welt nicht auf den Kopf stellt, 
sondern der uns die Hand reicht und uns auffordert, ihm nachzufolgen.  

Und ja, sind wir ehrlich: Sonst hat sich nicht viel verändert. Ein Stück weit geht das 
Warten weiter.  

Noch leben wir in einer Welt, in der wahnsinnig viel Dunkelheit herrscht. In der wir 
uns immer wieder fragen: Wie kann das möglich sein?  

Ich habe letzte Woche mit einer Frau gesprochen, die im Donbass ein Kinderheim 
geleitet hat. Sie ist eine Schweizerin, die aber schon seit Jahren in der Ukraine 
lebt, dort geheiratet hat und jetzt für einige Zeit mit ihren Kindern in der Schweiz 
ist. Das Kinderheim ist mittlerweile zerstört worden. Sie hat schreckliche Dinge 
berichtet, wie es den Menschen dort geht. Ständig Stromausfälle. Das hört sich 
harmlos an, doch die Heizungen gehen dann nicht. Man erwartet, dass tausende 
Menschen diesen Winter nicht überstehen werden.  

Die Frau hat mittlerweile ein Hilfsnetzwerk eingerichtet,  das Hilfsgüter in 
entlegene Dörfer bringt, wo sonst niemand hinkommt. Sie haben auch schon 
tausende von Menschen evakuiert. Die Leute bleiben oft auch in den schlimmsten 
Situationen zuhause. Das sind oft ältere Leute, die ihr ganzes Leben nie gross aus 
ihrem Dorf rausgekommen sind. Und das eigene Zuhause ist eben trotz allem der 
Ort, der einem vertraut ist, wo man sich auskennt und sicher fühlt. Das zu 
verlassen ist ganz schwierig. Und sie wissen oft auch gar nicht, wohin sie gehen 
sollen.  

Wie kann es so einen sinnlosen Krieg heute noch geben?, fragen wir uns. Wo bist du 
Gott?  

Es gibt keinen einfachen Antworten auf diese Frage.  
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Aber was mir die Frau eben auch erzählt hat ist, dass der Glaube gerade in 
solchen extremen Situationen immer wieder Halt gibt. Als alles um sie herum in 
Trümmern lag, hat sie immer wieder erlebt, wie Gott ihr Kraft und neue 
Zuversicht gegeben hat. Wie sie mit ihren drei Kindern und zwei Freundinnen in 
einem völlig überfüllten Zug geflohen ist. Wie sie sich am Bahnhof von ihrem 
Mann verabschiedet hat, ohne zu wissen, ob sie ihn je wiedersehen wird. Wie sie 
bei klirrender Kälte 8 Stunden lang auf den nächsten Zug warten musste, ohne 
zu wissen, ob der überhaupt kommt und ob sie es hineinschaffen. Ohne Gott 
hätte sie nicht die Kraft gehabt, sagt sie.  

Der Glaube ist eine Hoffnung, die keine Bombe dieser Welt zerstören kann. Die kein 
wahnsinniger Diktator auslöschen kann.  

An Weihnachten feiern wir nicht, dass alles gut geworden ist. Dass die Dunkelheit 
verschwunden ist. An Weihnachten feiern wir, dass es ein Licht gibt, das in diese 
Dunkelheit hineinscheint. 

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die 
da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 

 

Ein Stück weit geht das Warten also weiter. Dass sich das finstere Land verwandelt 
in ein helles Land, in dem alles gut wird. Doch soweit ist es noch nicht.  

Aber durch Christus ist Gott zu uns gekommen, in diese Finsternis hinein. Durch ihn 
sind wir schon jetzt verbunden mit Gott. Er ist gekommen, um bei uns zu wohnen, in 
uns zu wohnen und uns die Perspektive des Glaubens und der Hoffnung zu geben. 
Er ist bei uns in der Zeit des Wartens. 

 

Man kann einwenden: Ist das nicht eine Vertröstung? Was bringt das denn? Ich 
persönlich glaube, dass die Hoffnung des Glaubens einen grossen Unterschied 
schon im Hier und Jetzt macht, Sie gibt uns ein Ziel, das Wissen um eine Zukunft, 
das Energie freisetzt. 

 

Die Adventszeit ist ein Symbol für dieses Leben im Glauben. Advent ist eine Zeit der 
Erwartung, der Spannung, der Vorfreude. Auch wenn wir im Alltag oft viel Stress und 
Geschäftigkeit erleben. Wenn von feierlicher Stimmung wenig zu spüren ist.  

Aber die Perspektive im Advent ist klar: bald ist Weihnachten. Bald feiern wir ein 
grosses Fest!  

 

Amen 

 


