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Predigt zum 3. Sonntag im Advent am 17.12.2017 
in der ev.-luth. Großen Kreuzkirche in Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. Amen.  
 
Predigtwort aus Römer 15,4-13: 
Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und 
den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 
ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit 
einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus.  
Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.  
Denn ich sage: Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden um der Wahrhaftigkeit Gottes 
willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind; die Heiden aber sollen 
Gott die Ehre geben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht (Psalm 18,50): »Darum 
will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen.«  
Und wiederum heißt es (5. Mose 32,43): »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!« Und 
wiederum (Psalm 117,1): »Lobet den Herrn, alle Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker!« Und 
wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): »Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, und der 
wird aufstehen, zu herrschen über die Völker; auf den werden die Völker hoffen.«  
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr 
immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
 
Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.  
 
Liebe Gemeinde,  
letzten Sonntag hörten wir vom Warten. Vom Warten, Warten und Warten. 
Heute hören wir vom Hoffen. Vom Hoffen, Hoffen und Hoffen. Hoffnung sollen wir haben! 
Hoffnung dieses Wort prägt unser Predigtwort! Aber auch die ganze Adventszeit! Wir Christen sind 
Menschen mit Hoffnung! Das wird besonders in den Lesungen aus dem alten Testament deutlich, 
die für die einzelnen Sonntage ausgewählt sind.  
 
1) Doch, was ist Hoffnung? Wie kann man Hoffnung beschreiben? 
2) Was ist der Grund unserer Hoffnung? 
3) Was bewirkt Hoffnung? 
Diesen drei Fragen will ich heute nachgehen.  
 
1) Was ist Hoffnung? 
Eine kleine Geschichte von einem Missionarsehepaar erzählt für mich sehr beeindruckend, was 
Hoffnung ist: 
Mit Tränen in den Augen zimmert der Missionar den kleinen Sarg für seinen gestorbenen Jungen. 
Drei kleine Kinder ließen die Missionarsleute in ihrer Heimat. Zu ihrer Freude wurde ihnen vor 
einem Jahr das vierte Kind hier im Papuadorf in Neuguinea geboren. Wie hatten die Eingeborenen 
das kleine, weiße Menschenkind bestaunt. Wie hatten sie gelacht, wenn der kleine Junge seine 
Händchen nach ihnen ausstreckte. Nun lag der kleine Sonnenschein kalt und tot da, und der Vater 
zimmerte den Sarg. Von ferne standen die Dorfbewohner. Einige wagten sich in die Nähe des 
Missionars. Einer sagte: „Dein Sohn ist tot, werdet ihr nun fortgehen?” „Nein”, erwiderte der 
Missionar, „wir bleiben hier.” Nachdenklich schaute der Mann dem Missionar zu. Dann begann er 
wieder: „Aber ihr werdet auch einmal sterben, was machen dann eure Kinder?” „Da haben wir 
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keine Sorge, die sind in Gottes Hand.” „Missionar”, sagte der Eingeborene, „was seid ihr Jesusleute 
doch für Menschen. Ihr fürchtet den Tod nicht, und ihr könnt durch den Horizont sehen!” „Ja”, 
sagte der Missionar, „wir können durch den Horizont sehen!” Und wie er so spricht, fällt ihm ein, 
dass es in der Papuasprache kein Wort für Hoffnung gibt. Das war ein gutes Wort für Hoffnung. 
Hoffnung haben heißt durch den Horizont sehen. Dorthin sehen, wo Jesus ist - die Hoffnung für die 
ganze Welt.“ 
 
Hoffnung heißt durch den Horizont sehen. Dorthin, wo Jesus ist! Das finde ich ganz eindrückliche 
Beschreibung für Hoffnung.  
Wie sehr sind wir in unserem Alltag gefangen von den Dingen, die wir vor Augen haben, von denen 
Dingen die uns Not und Kummer und Angst machen.  
  
Ich meine gar nicht so sehr die große Weltpolitik, wo Leute einfach mit markigen Sprüchen und 
selbstsüchtigen Entscheidungen Unruhe stiften, Menschen aufhetzen und Gewalt und 
Blutvergießen auslösen.  
Ich meine auch unsere ganz persönliche Welt. In dieser Vorweihnachtszeit, eine Woche vor 
Heiligen Abend fragen sich manche, wie soll das nur an Weihnachten werden. Familienfeier? 
Da, wo Ehen zerrissen sind, wo Familien zerrissen sind, da herrscht keine Weihnachtsstimmung. 
Da herrscht Trauer. Da ist vielleicht auch Hoffnungslosigkeit. Da gibt es keine Vorstellungskraft, 
wie es hinter dem Horizont weitergehen kann.  
„Mir fehlt die Phantasie!“ sagte letztens mal ein Theologieprofessor, als er bei einer für die Kirche 
schwierigen Frage auch nicht mehr weiterwusste.  
 
Manchmal haben wir unsere Hoffnungen mit Menschen verbunden. Wir freuen uns an 
Freundschaften. Wir freuen uns, dass wir uns aufeinander verlassen können und aneinander eine 
Stütze haben. Und dann geht die Stütze weg. Wir sind enttäuscht. Weil wir dachten, das könnte 
ewig so weitergehen. Doch dann werden wir unterschiedliche Wege geführt. Manchmal 
unvorhersehbar. Das tut weh!  
Unser Blick bleibt am Horizont hängen. Der Horizont ist düster. Ohne Sonnenschein. Ohne Licht.  
 
Doch dahinein trifft die Botschaft des Apostels Paulus: Ihr zerrissenen Menschen habt Hoffnung! 
Was uns in der Bibel geschrieben ist, ist uns geschrieben, „damit wir durch Geduld und den Trost 
der Schrift Hoffnung haben!“ 
 
2) Was ist der Grund unserer Hoffnung? 
Was gibt Menschen Hoffnung? Dazu möchte ich von einem alten Herrn erzählen. Bei seiner 
Verabschiedung in den Ruhestand erzählte er aus seinem Leben. Er berichtete auch von seiner Zeit 
als Soldat und den zehn Jahren Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Er erzählte von der schweren 
Arbeit unter Tage, kaum Nahrung keine Verbindung mit der Frau zu Hause. Hoffen und Bangen 
und dann irgendwann tiefe Verzweiflung und innere Zermürbung. Selbstmordgedanken kommen 
auf. Die letzten Kräfte sind aufgebraucht. Keine Hoffnung mehr, kein Lebenswille übrig. Da kommt 
eines Tages ein junger Mann aus dem Heimatdorf des Mannes in das Lager. Als Siebzehnjähriger 
war er in den letzten Kriegstagen noch in die Schlacht geschickt worden und in russische 
Gefangenschaft geraten. Nun trifft er den Mann aus seinem Dorf. Die beiden Männer umarmen 
sich. Tränen fließen. Der Jüngere erzählt von zu Hause. „Niemand denkt, dass du noch lebst. Aber 
eine wartet auf dich, eine glaubt an dich und deine Wiederkehr, deine Frau wartet mit der ganzen 
Sehnsucht einer starken Liebe auf dich!” 
Mit einem Blick zu seiner Frau hinüber sagt der alte Herr bei seiner Verabschiedung dann: „Diese 
Gewissheit, dass eine auf mich wartet, an mich glaubt, meine Rückkehr fest erwartet, in Liebe an 
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mich denkt, das gab mir dann die Kraft, durchzuhalten und immer wieder gegen alle Verzweiflung 
zu hoffen, bis sich die Hoffnung erfüllte und wir uns nach zehn Jahren endlich wiedersahen.” 
 
Liebe Gemeinde, was ist der Grund unserer Hoffnung? 
Auch wir werden Situationen erleben, wo wir nichts mehr zu erwarten haben. Vielleicht erlebst Du 
gerade so eine Situation. Dann denk daran, dass wir in Liebe erwartet werden. Jesus am Thron 
Gottes wartet auf uns! Er glaubt an uns! Er rechnet mit uns! Er freut sich auf uns. Er wartet mit 
Sehnsucht auf uns. Das ist unsere Hoffnung gegen alle Resignation und Schwäche. 
 
Unsere Hoffnung auf Christus ist keine Einbildung. Wie handfest, wie fassbar unsere Hoffnung ist, 
wird ja gerade an Weihnachten sichtbar. Da kommt Gottes Sohn in unsere Welt. Da wird er 
Mensch. Da wird Gott für uns sichtbar und greifbar. Unsere Hoffnung ist der sichtbare, greifbare 
zu uns heruntergekommene Gott. Der hat für uns allen Kummer und Hoffnungslosigkeit 
überwunden. Der hat uns gezeigt, dass wir bei Gott nicht vergessen, nicht abgeschrieben sind. Der 
wartet auf uns! Wenn Du das Gefühl hast, da wartet keiner mehr auf mich. Er wartet! Er ist unsere 
Hoffnung! 
 
3) Was Hoffnung bewirkt! Vom Angenommen sein und vom gegenseitigen Annehmen 
Für den Apostel Paulus war es wichtig den Christen in Rom von unserer Hoffnung zu schreiben, 
weil er wusste, dass Hoffnung zum gemeinsamen Leben ermutigt. 
Hoffnung ermutigt zum Leben - besonders auch zum gemeinsamen! 
In Rom gab es in der Gemeinde unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten. Es 
gab auch Diskussionen und Lager. Das ist doch ganz natürlich! Er schreibt von der Hoffnung, die 
Gott uns schenkt, weil er dann auch sagen kann: „Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes Ehre.“ 
 
Hoffnung bewirkt, dass wir gemeinsam das Leben anpacken, trotz Unterschiede. 
Wir kennen das doch. Immer, wenn Leute zusammen etwas vorhaben, eigentlich sogar an einem 
Strang ziehen, dann dauert es nicht lang, bis Konflikte auftreten. Manchmal geht es um Ansichten 
oder unterschiedliche Gewohnheiten. Manchmal um unterschiedliche Frömmigkeiten. Oft stehen 
unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen dahinter.  
Da gibt’s zum Beispiel diejenigen, die immer extrem pünktlich sind. Oft sind sie auch sehr 
zuverlässig. Wenn pünktliche Menschen zum wiederholten Male auf andere warten müssen, 
werden sie ungeduldig. Dann gibt’s einen Spruch, der nicht unbedingt Freude auslöst. 
 
Andere sind absolut unpünktlich: „Vielleicht komme ich morgen um 6 oder 9 Uhr.“ Es ist schwierig, 
sich auf sie zu verlassen. Dafür sind sie enorm kreativ und flexibel. Ihnen fällt immer etwas ein, wie 
man doch noch zum Ziel kommen kann.  
Oder manche Menschen sind sehr zurückhaltend. Oft sehr umgängliche Menschen. Aber 
manchmal wünscht man sich einfach mal eine klare Ansage: „Kann ich nicht endlich mal deine 
Meinung hören?“ So möchten wir sie ungeduldig herausfordern.  
Dagegen gibt es die Dominanten und Starken, die sofort ihre Meinung lautstark sagen und 
vertreten. Das ist toll, aber manchmal sind sie wie ein „Trumpel-tier“ im Porzellanladen.  
Da kann es mit der gegenseitigen Annahme schwierig werden. Dann kann es schwer sein, 
miteinander fröhlich in der Kirchengemeinde für das Reich Gottes zu arbeiten. 
 
Bei manchem Ehepaar, die so ganz unterschiedliche sind, fragt man sich ja manchmal: „Was 
verbindet die beiden eigentlich?“ Die Antwort lautet: die Liebe. Nur weil sie einander lieben, 
können sie Unterschiede aushalten. Nur weil sie einander lieben und versuchen einander zu 
verstehen, können sie sich aufeinander einlassen.  
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Da, wo ich Probleme mit einem Menschen habe, kann sich etwas ändern, wenn ich mich um 
Nächstenliebe bemühe und anfange, für sie oder ihn zu beten, oder mich frage, was ich ihm oder 
ihr Gutes tun könnte.  
 
Dann kann es aber auch Menschen geben, die Probleme haben, sich selbst anzunehmen. Dann ist 
es gut sich zu erinnern, dass Jesus mich schon längst angenommen hat.  
Da ist einer, der schüttelt nicht den Kopf, wenn er dich sieht. Da ist einer, der kennt deine Erfolge 
und dein Scheitern, deine größten Stärken und die größten Schwächen. Da ist einer, der kennt 
deine Sünden, die offensichtlichen und die verborgenen und er liebt dich dennoch bedingungslos. 
Christus ist auf Menschen wie Petrus und Paulus zu gegangen. Auf Leute, die ihn verraten und 
verfolgt haben.  Er hat ihnen gesagt: Mit euch will ich die Welt verändern. Ihr seid das Licht der 
Welt. Christus hat euch angenommen, das sagt Paulus auch uns. Das sagt er dir. Christus hat dich 
angenommen! 
 
Denkt noch mal an die Kinderpredigt: an den zerknüllten Geldschein. Der behält seinen Wert, egal 
wie zerknüllt er ist. So ist es auch bei dir. Du bist von Gott angenommen und behälst deinen Wert, 
egal wie zerknüllt dein Leben ist.  
 
Weil wir von Christus durch sein Leben und Leiden, durch Kummer und Not, durch Tod und 
Auferstehung angenommen sind, darum haben wir Hoffnung.  
Wir sind wie Menschen, die durch den Horizont sehen.  
Jesus Christus ist der Grund unserer Hoffnung. Auf den warten wir im Advent und der erwartet 
uns.  
Seine Liebe zu uns ist die Kraft, die es uns ermöglicht, uns selbst und einander anzunehmen und 
miteinander Gottes Reich bei uns zu bauen, auch wenn es nicht immer harmonisch ist.  
So wünscht Paulus auch uns heute: Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und 
Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne im Glauben an 
unseren Herrn Jesus Christus. Amen.  
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