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Warten. Eine Themenpredigt zum 96. Jahresfest 2.12.2018  

 
Als Predigttext steht im Gemeindebrief Luk. 1,67-79 vermerkt. 

-> Lesung Luk. 1,67-79(BasisBibel) 

Der Lobgesang des Zacharias. Die Überschrift trifft nicht ganz zu. Wenn V. 67 sagt, er begann wie 

ein Prophet zu reden, macht die BasisBibel klar: Es geht hier um eine Vorhersage. Wobei bibl. 

Prophetie auch immer Wort für heute ist, nicht nur für morgen. Der Text läutet Advent 2018 ein. 

Der erste Sonntag hat das Thema „Ankunft“. Die Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft des 

Heilands, des Retters der Welt beginnt. Mit den Kenntnissen der damaligen Zeit war die Geburt 

Jesu gemeint. Doch dieses ganze Krippengeschehen fand dann doch anders statt als fromme Juden 

die Ankunft des Messias´ erwarteten.  

 

Beobachtung 1: Man kann also lange warten – und dann kommt´s doch ganz anders.  

Jahrhundertelang hatten die Juden gewartet. Schon Jesaja hatte König Hiskia vorhergesagt: 

Jungfrauengeburt - ein Kind namens Immanuel – Gott mit uns – als Zeichen für das große, 

endgültige Eingreifen Gottes, das die Wende der Zeiten mit sich bringt. Zacharias sagt seine Worte 

angesichts der Geburt seines Sohnes Johannes. Dem späteren Täufer. Er weiß, dass sein Sohn 

NICHT der Messias ist, aber er sagt er in V. 76: „Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des 

Höchsten genannt werden.“ Damit wird aber jetzt das Warten konkreter: Du wirst Wegbereiter sein.  

 

Beobachtung 2:  

Je konkreter das Warten, desto klarer nächste Schritte. Desto klarer mein Platz im Ganzen, meine 

Aufgabe. MEINE Aufgabe wurde mir schnell klar. Noch bevor ich im August hier meinen Dienst 

antrat, wurde mir gesagt: Du bist am Jahresfest Festprediger. Ich guckte in den Terminkalender und 

sah: Die Geburtstagsparty fällt auf den 1. Advent. So fragte ich mich: Wie verbindet man die 

Anliegen Jahresfest und Advent miteinander? 
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Gemeinhin kann ein Jahresfest in 2 Richtungen hin begangen werden: Entweder mit dem Blick 

zurück: Wie fing alles an, was haben wir erlebt? Im Idealfall endet man in der Haltung von 

Dankbarkeit, vermutlich gemischt mit ein wenig Demut nach dem Motto: Nicht an uns, Herr, hat es 

gelegen – DU hast getan… ODER man legt das Ganze als Blick voraus – als Perspektivtreffen – an: 

Wo wollen wir hin, wo geht’s mit uns hin? Wie gestalten wir den Weg?  

 

Advent – lat. „Ankunft“ – bedenkt in der Regel 3 Arten von Jesu Ankommen. Das erste damals als 

Kind in der Krippe, das zweite große am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt in Pracht und 

Herrlichkeit – und dazwischen das dritte: Wo er ankommt in Deinem und meinem Herzen. Ganz 

persönlich als DEIN Heiland. Nicht der große Heiland irgendwelcher Welten. Sondern Dein ganz 

persönlicher Heiland, der hineinkommt in Deine ganz eigene Welt. Wie er das macht? Das kann 

sehr unterschiedlich aussehen… Ich grenze das nicht so ein wie altprotestantische Theologie, die 

das auf Wort und Sakrament beschränkte. Jesus hat darüber hinaus noch viele andere Weisen, uns 

zu erreichen. Vielleicht das vorhin gesungene Glaubensbekenntnis vom Chor? 

 

Zacharias hat vermutlich erwartet, mit der ersten Ankunft Jesu würde sich auch die große Ankunft 

des Messias am Ende der Zeit erfüllen. Denn seine Worte weisen weit über das hinaus, was Jesus in 

seiner irdischen Zeit getan hat. Denn obwohl Jesus tatsächlich schon mit Karfreitag und Ostern den 

großen Sieg über den Feind unseres Lebens errungen hat, ist es doch so, dass es sich noch nicht so 

anfühlt. In unserer persönlichen Heiligung bzw. Nachfolge merken wir oft: So ganz sind wir noch 

nicht frei von alten Bindungen. Dass in den Worten von Zacharias so viel mehr drinsteckt als das, 

was damals passierte und noch zum Teil heute aussteht, hat mit Prophetie zu tun. Man nennt das 

Mehrfacherfüllung: Prophetische Worte erfüllen sich zu verschiedenen Zeiten immer tiefer, 

deutlicher und umfassender. Von der Ankündigung der Jungfrauengeburt eines Immanuel durch 

Jesaja oder den Text, den wir vorhin im Anspiel des Jugendkreises hörten, über die bevorstehende 

Geburt Jesu zur Zeit von Johannes dem Täufer bis hin zum endgültigen Befreiungssieg Jesu am 
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Ende der Zeit, liegen Jahrtausende. Eine gefühlte Ewigkeit, um aus der Predigt von Ansgar 

Greshake letzte Woche zu zitieren.    

Im Nachdenken darüber, wie ich die fünf verschiedenen Themen  unter einen Hut bekäme, fiel mir 

ein Lied ein, das ich Monate vorher recht oft und viel hörte: „Es liegt Kraft in dem Warten auf den 

Herrn“ – wir sangen das Lied eben auf Englisch, weil in DER Version die Hauptaussage klarer ist 

als in der deutschen. Aber vor einigen Monaten – so mitten in meinen Bewerbungen – dudelte das 

Lied deutsch bei mir rauf und runter. Manchmal auf den Fahrten zur Vorstellung und vor allem auf 

der Fahrt nach Hause, wenn es hieß: Warten, bis sich der andere meldet. Oder aber betend klären, 

was ich zu sagen habe. Ich hab monatelang ziemlich viel gewartet und rieb mich an dem Satz: „Es 

liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn.“ Stimmt das wirklich? Warten ist doch eher was Blödes. 

Strengt an, reibt auf. Ja später, danach, wird man sagen: Darin lag ein eigener Reiz. Die 

Vorbereitung auf den Heiligabend – das Warten aufs Christkind, wie es in meiner fränkischen 

Heimat hieß. Oder die Hochzeitsplanungen bis zum Moment, wo man(n) endlich mit einer schön 

geschmückten Braut feierlich in die Kirche einzieht und das Fest beginnt! - Ich gestehe – IN der 

Wartephase find ich das weniger reizvoll. Es reizt eher meine Nerven. Ich bin gereizt und ziemlich 

leicht reizbar. Ich finde es anstrengend. Aber genau darin lag für mich das verbindende Element 

zwischen Jahresfest und Advent: Wir warten – sind unterwegs – und zwischendurch lassen wir ganz 

schön viel Kraft – sehnen uns nach Kraftzufuhr. Wenn Not, Krankheit, Stress, Überforderung über 

uns hereinbrechen. In all den Sorgen, die wir uns machen – sei es um uns selbst, um unsere Lieben. 

Sei es um unsere Gemeinde oder gar für die ganze weite Welt.  

Liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn? Wenn man diese Zeile bei Google eingibt und das Wort 

„Bibelstelle“ dazufügt, landet man bei Jes. 40. Vielleicht hat mancher beim englischen Text vorhin 

schon Jes. 40,29-31 anklingen hören:  
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„Gott gibt dem Müden Kraft,  

und Stärke genug dem Unvermögenden.  

Männer werden müde und matt,  

und Jünglinge straucheln und fallen;  

aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft,  

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,  

dass sie laufen und nicht matt werden,  

dass sie wandeln und nicht müde werden.“ 

 

Nicht Warten an sich gibt uns Kraft. Das merkten wir ja im Anspiel der Jugendlichen vorhin. Aber 

im Warten auf das Eingreifen Gottes erleben wir, wie – wann auch immer – mit einem Mal 

Kraftzufuhr geschieht. Ich gestehe – das sieht man oft erst rückblickend. Ich komme noch mal auf 

mein persönliches Beispiel zurück: rückblickend haben sich Beate und ich gefragt: Wie haben wir 

das nur überstanden? Innerhalb kürzester Zeit Bandscheibenvorfall-Umzug-Einleben. Davor die 

spannungsreiche Zeit des Klärens einer Versetzung, dann die Bewerbungsphase. Mit allen Hochs in 

der Vorbereitung auf die Bewerbung einer Stelle – dem Warten auf Ergebnisse, Klärung – und dem 

anschl. Tief wenn es dann entweder von uns oder der anderen Seite her abgesagt wurde. Thüringen 

wäre bspw. in diesem Jahr für unsere Mädels eine bildungspolitische Katastrophe geworden, um ein 

Beispiel zu nennen, warum manches nicht passte. Berlin als Bundesland haben wir gar nicht erst 

angeguckt. Da waren wir ja schon mal gewesen! Aber wie lautete vorhin meine … 

Beobachtung 1: Man kann lange warten – und dann kommt´s doch ganz anders. Zeiten, die Kraft 

kosten. Da kann jetzt jeder von Euch so seine eigenen kraftzehrenden Prozesse einsetzen. 

Klassenarbeiten, Prüfungen, Krankheiten oder Schicksalsschläge bei sich oder den Lieben, sich 

anbahnende Liebesbeziehungen oder das Abschied nehmen von Menschen. Manchmal auch in 

Raten, wenn man merkt, wie bei einem selbst oder anderen die Grenzen enger werden.  
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Wo liegt da die Kraftquelle? Es ist nicht nur einfach ein Warten – „Harren“ übersetzt Luther hier… 

Das entsprechende hebräische Wort übersetzen andere mit hoffen. Ein Warten, das auf das 

Eingreifen des HERRN hofft. Ich bin mal tiefer in die Sprachentwicklung eingetaucht und staunte, 

aus welchen Alltagssituationen heraus dieses Wort entstand. Das hebr. Wort hier, das wir mit 

Warten oder Hoffen übersetzen, geht auf ein Wort zurück, das das Haltevermögen eines 

Spinnennetzes bezeichnet und das Angespanntsein einer Schnur. Da hatte ich wieder meine 

angespannten Nerven vor Augen! Je nachdem, worauf man hofft und wartet, desto mehr zum 

Zerreißen gespannt liegen sie blank. SO ein Warten ist gemeint. Und wenn man so Fäden von 

damals vor Augen hat, waren das mehrere ganz leichte, wie man das heute vielleicht noch an 

Sisalstricken oder bei Wolle hat. Da sind dann schon mal einzelne Teilfäden gerissen, 

weggenschnurrt. Das Ganze hängt nur noch an EINEM solchen Fadenteil… Kennen sie die 

Geschichte von der Spinne, die effektiv sein wollte und einen Faden kappte, auf den sie meinte, 

verzichten zu können? Sie stellte dann fest, es war der Faden, der das ganze Netz hielt. Christen 

dürfen wissen: Der Faden, der uns hält, ist Christus – der hält! 

Was ich für´s Persönliche sagte, gilt auch für Gemeinde. Natürlich tut es gut, wenn man in ein 

Gebetstreffen geht und begrüßt wird mit den Worten: „Sie sind eine Gebetserhörung…“ für 

Menschen, die 5 Jahre lang für einen Pastor beteten. Aber was mag das auch für eine 

spannungsreiche Zeit für Katharina gewesen sein? Wie war es wohl beim Standortwechsel vom 

Gardeschützenweg hierher gewesen? Oder um kürzere Zeitspannen zu benennen: Plötzlich kein 

Jugendkreis und kein Bereichsverantwortlicher für Jugend mehr… Was für Aufs und Abs an 

Emotionen ging durch das Team des lebendigen Adventskalenders, der gestern so nett bei Katrin 

Peters startete? Und dann sind da noch die einzelnen Menschen, denen wir helfen möchten, zum 

Glauben zu finden und sich darin zu entwickeln? DAS alles sind Prozesse, in denen wir viel Kraft 

lassen, uns nach Kraftzuflüssen sehnen und ganz sehnsüchtig Gottes Eingreifen Gottes erwarten! 

Das alles ist natürlich nichts gegen das eine Warten auf die ganz große Ankunft Jesu am Ende der 

Zeit. Aber bevor wir das Lied Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ live im Angesicht des 
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Königs singen können, braucht es noch ganz oft Situationen, in denen wir das andere singen: Lass 

mein Herz dein Kripplein sein… Weil das große Tür- und Toröffnen für den kommenden König am 

Ende der Zeit schon heute hier im Kleinen anfängt. Als würde Gott mit uns hier so eine Art 

Trainingskurs im Warten absolvieren. Früher war es das Warten aufs Christkind und ich freute mich 

auf das Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Heute harre, warte ich auf Jesu Eingreifen im Leben 

von Menschen, dass sich deren Herz öffnet für die Botschaft, die sie schon so oft gehört haben. Was 

wäre das für ein Advent, wenn Du Deine Herzenstür HEUTE öffnest für den Heiland? Ich warte 

aber auch bei Christen, dass sie ihr Herz öffnen bei Verhärtungen, die ich hinter manch spöttischem, 

zynischem oder eindeutig bitterem Spruch heraushöre. Auch hier kann der König der Ehren ganz 

neu einziehen und für Frieden sorgen! Nutzen wir die Chance, wenn es heute heißt: Macht hoch die 

Tür, die Tor macht weit! 

Ob ich es nun für mich selbst oder für andere erhoffe - ich habe im Lauf der Jahre erfahren, dass 

dort, wo ich nicht nur auf irgendwas warte, sondern direkt auf Gottes Eingreifen in einer 

bestimmten Situation. Da kann ich auch viel besser mit dem umgehen, was danach passiert. 

Nochmals mein Beispiel vom Warten in der Bewerbung: Dadurch, dass ich währenddessen immer 

diese Zeile „Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn“ im Ohr hatte, hielt ich es tatsächlich aus 

und durch… zu warten, bis einer anrief oder schrieb. Hielt ich es aus, bis ich mit meiner Frau 

zusammen eine Entscheidung für die Stelle herbeigeführt hatte. Hielt ich es aus, wenn es anders 

ausging als von mir erhofft. Ich wusste währenddessen nicht, woher die Kraft dazu kam. Die 

Krönung des Ganzen war dann Ende November letztes Jahr. Unabhängig voneinander wurde 

meiner Frau und mir wichtig, einen Bewerbungsstopp einzulegen. Wir beschlossen miteinander, 3 

Monate lang nichts hinsichtlich Bewerbung zu unternehmen. Ein guter Freund von mir sagte mir 

hinterher: Ich dachte, jetzt bist du total übergeschnappt. Weil es aber ein GUTER Freund war, hat er 

mir das erst hinterher gesagt und in der Zeit dazwischen einfach gebetet und immer mal angerufen 

und gefragt, wie es mir ging. Eine eigenartige Mischung aus: ich war kraftlos und leer und wollte 

mich nicht mehr bewerben müssen. Ich wollte Gottes Berufung erleben – aber auch nicht einfach 
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eine Stelle nehmen, damit die Familie versorgt ist. Natürlich war das erste, was ich begriff: Ich 

lerne Geduld. Aber ich lernte auch zu fragen: auf was WARTE ich eigentlich WIRKLICH im 

Leben? So begingen wir letztes Jahr Advent und Weihnachten. Wir erlebten existentiell im 

wahrsten Sinn des Wortes, was es heißt: Das Warten auf den kommenden König ist wichtiger als 

das Warten auf eine berufliche Absicherung. Wir haben ja eine Zeit der Familie und des Kuschelns 

aus Advent gemacht. Das hat auch seine Berechtigung, wenn man die Familie als Hauskirche sieht. 

Aber Gemeinde Jesu ist ja doch auch größer. In der ersten Zeit war Advent eine Fastenzeit der 

Gemeinde! So erlebten wir in diesen Tagen, wie wir auch damit rangen, was der Wille Gottes für 

das Reich Gottes ist und was unser eigener Wille ist. Wenige Tage vor Ablauf der uns gesetzten 

Auszeit rief mich jemand an, der mich fragte, ob ich mir Eben-Ezer in Berlin vorstellen könnte. Die 

Kraft Jesu in dieser langen Phase der Stellensuche entdeckte ich erst hinterher und staunte, wie 

Jesus führte. So ahne ich nun ein klein wenig, wie wir als Gemeinde am Ende der Zeit staunen 

werden, wenn wir rückblickend sehen, wie Gott Gemeindentwicklungen nutzt, um uns zu dem 

Mann oder Frau zu machen, die wir so geworden sind. Man könnte also Wartezeiten als ein 

spannendes Abenteuer genießen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir das Warten aushalten, 

das uns verordnet ist. Bei Christen geht es immer um ein Er-warten… Ein Erwarten von etwas, was 

Gott uns schenkt. Ein Warten auf einen ER… wie es auch im Novemb-ER-leben steckt. Da ist das 

ER ja immer großgeschrieben, um auf den hinzuweisen, mit dem wir Leben. Auf dessen sichtbares 

Kommen wir warten. Heißer und sehnsüchtiger als die Mitglieder des G-20-Gipfels jetzt Angela 

Merkel. JESU Flieger hat keine Verspätung… Petrus schreibt uns: Dass er noch nicht gekommen 

ist, ist gut: Noch können sich Menschen für ein Leben MIT Jesus entscheiden. 

Wie ist das bei uns? Warten wir – oder ER-warten wir? Man kann das herunterbrechen in ganz 

kleine Dinge… Denn wie nannte ich meine … 

Beobachtung 2: Je konkreter das Warten wird, desto klarer die nächsten Schritte. Desto klarer mein 

Platz in dem Ganzen – meine Aufgabe. Lassen sie es mich mit einem Augenzwinkern sagen: 

Vielleicht muss man nur lange genug warten, bis jemand darin seine innere Berufung entdeckt, sich 
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für eine aufgeräumte Sakristei verantwortlich zu fühlen. Oder er liebt seine Gemeinde so, dass er 

gern für das kommende Jahr einen Festausschuss bildet? Wer die Welt oder die Gemeinde bewegen 

will, sollte erst mal sich selbst bewegen! Das ist ja auch bei Advent so: Wer die große Tür für den 

Heiland weltweit aufmachen will, öffnet erst mal die eigene Herzenstür.  

Es gibt manchmal ganz verrückte Lebensführungen, wie Menschen ihren Platz im Leben, in einer 

Gemeinde, in der Welt, im Reich Gottes entdecken. Wir erleben dieses Warten/Erwarten oft als eine 

Zeit der Kraftlosigkeit. Aber während wir in solchen Zeiten nach GOTT Ausschau halten, fließt uns 

u. U. eine Kraft zu, die uns beflügelt, erste, weitere Schritte zu tun, um von Jes. 40 das Bild vom 

Adler aufzugreifen. 

Christen aus dem 17. Jhdt. konnten das mit ganz anderen Worten beschreiben. Sie sangen 

schwungvoll: „Auf, auf, ihr Christen alle.“ - Wir singen Lied Nr. 20 aus dem GSLB. 


