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Liebe Gemeinde,  
wir sind Wartende! Das Warten gehört zum Advent. Dieses 
Jahr ist es besonders deutlich. Ich kann mich in meiner Lebens-
zeit an keinen 1. Advent erinnern, an dem ich so deutlich ge-
spürt habe, wie ich selbst und wir alle warten, sehr sehnsüchtig 
warten, dass es bald besser wird.  
Das liegt natürlich an der Corona-Pandemie und an den um-
fangreichen Einschränkungen, die sie bedeutet. Wir singen 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, aber wir sehen um 
uns so viele Tore und Türen geschlossen. Wir wollen uns auf 
das Weihnachtsfest vorbereiten, die Vorfreude schon jetzt fei-
ern, aber wie soll das gehen mit Abstand, Maske im Gesicht 
und der dauernden Angst vor einem unsichtbaren und für viele 
lebensgefährlichen Virus!? 
Deshalb warten wir wie selten zuvor; wir warten, dass diese 
Katastrophe bald aufhört; dass wir uns wieder nahekommen 
dürfen, dass die Angst aufhört; dass es für die weitergeht, die 
jetzt wirtschaftlich in große Not geraten sind.  
Von je her ist das das Thema des Advent: Dass wir die Dunkel-
heit um uns wahrnehmen, die Bedrohung spüren, merken wie 
Unrecht und Tod das Leben einengen - und dann doch Hoff-
nung schöpfen, uns der Angst nicht ergeben, sondern warten 
und erwarten, dass Gott kommt und Heil schafft. 
  
Wir sind Wartende - nicht nur wegen der Corona-Pandemie. 
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Unrecht, Leid und Gewalt sind auch ohne Corona allgegen-
wärtig. Wir leben heute in unserem Land ziemlich sicher und es 
gibt große Hilfen gegen Armut und Not. Im Vergleich zu an-
deren Zeiten und zu anderen Orten auf der Erde können wir 
uns leisten, manchmal so zu tun, als sein mit dem Leben auf 
dieser Welt alles in Ordnung. Dann erliegen wir der Versu-
chung, das Heil in materiellem Wohl zu suchen. Wir arbeiten 
hart und vermehren unseren Wohlstand - und stellen uns vor, 
dass es uns dadurch immer besser geht. 
Die Pandemie lehrt uns, dass wir da einer Illusion erliegen. Je-
des Leben, auch das im Wohlstand, ist immer gefährdet und 
sterblich. Und auch wenn es bei uns im Moment keinen Krieg 
gibt, so herrscht doch auf der Welt so viel Gewalt wie eh und 
je. Und wenn wir ehrlich sind, fällt uns ein, dass der islamisti-
sche Terror auch uns Angst macht und dass wir ständig bedroht 
sind durch rechtsextreme Gewalttäter, die mitten unter uns viel 
zu oft völlig ungehindert ihre Ideologie ausbreiten.  
 
Wir sind Wartende! Wir hoffen und warten, dass Gott kommt 
und all die Not und das Unrecht beendet. Wir rufen zu Gott 
und bitten, dass er bald kommen möge - damit Frieden wer-
den kann und die Liebe über alles andere regiert.  
 
Damit wir das Warten ertragen und die Hoffnung nicht verlie-
ren, gibt uns die Bibel Bilder der Hoffnung. Ein solches Hoff-
nungsbild beschreibt unser heutiger Predigttext. Mitten in einer 
trostlosen Zeit, als Alexander der Große mit seiner kriegeri-
schen Übermacht auch Israel und viele andere Länder über-
rannt hatte und nun beherrschte, stand ein Prophet auf und 
machte den Menschen in Jerusalem neuen Mut. Das Bild, das 
er vor seinem inneren Auge sah, ist bis zum heutigen Tag ein 
Bild voller Hoffnung und Kraft. Hören Sie seine Worte, die in 
Sacharja 9,9-10 aufgeschrieben sind:  
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9 Du, 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. 10 Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und 
die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen 
werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine 
Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom 
Strom bis an die Enden der Erde.  

 
Wir sind Hoffende. Mit diesem Bild warten wir nicht nur, wir 
hoffen, wir vertrauen darauf, dass Gott diesen König senden 
wird. Und dann wird Frieden sein.  
Seit Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten ist, wis-
sen wir, wer dieser Friedenskönig ist. Und wir wissen auch, er 
ist schon gekommen, er hat schon angefangen seine Herrschaft 
der Liebe auszubreiten. Wir hoffen und warten auf die Voll-
endung seines Werks.  
 
Im Zentrum des Bildes steht der König, der arm ist und auf ei-
nem Esel reitet. Er ist der ganz andere König. Er hat keine In-
strumente der Macht. Er kommt nicht hoch zu Ross, nicht in glän-
zender Rüstung, nicht mit Schwert und Schild. Er bringt keine 
Armee, kein Geld, keinen Hofstaat. Er bringt sich selbst und 
seine Liebe. 
  
In seiner Vision sieht der Prophet wie die Kraft der Liebe eines 
Tages alle Waffen zerbrechen wird. Allein die Liebe wird 
wirklich Frieden bringen. Darin ist die Vision des Propheten ein 
Gegenbild zu den Triumphzügen der weltlichen Herrscher. 
Alexander der große zog mit Heer und Waffen von Stadt zu 
Stadt. Später zur Zeit Jesu galt der römische Kaiser Augustus 
als Garant der Pax Romana, des römischen Weltfriedens. 
Aber auch er erzwang das Schweigen der Waffen mit seiner 
militärischen Übermacht. Der Friedenskönig, der im Namen 
Gottes kommt, hat keine irdische Macht. Er kann und will 
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niemanden zwingen. Er breitet seine Liebe aus und eröffnet so 
den einzigen Weg zum wahren Frieden.  
 
Diesen Weg zu gehen, braucht Mut. Diesem König zu folgen, 
braucht große Geduld. Als die Menschen in Jesus damals den 
Friedenskönig aus dem Buch Sacharja erkannten und ihn an 
den Toren der Stadt jubelnd begrüßten, schlug ihr Jubel inner-
halb weniger Tage in Wut um. Denn Jesus war wirklich arm. Er 
kam tatsächlich ohne jede Gewalt. Er setzte den Willen Gottes 
nicht mit Allmacht durch. Als die Menschen das merkten, war 
die Enttäuschung groß. Keiner setzte sich für ihn ein, als er am 
Kreuz hingerichtet wurde.  
 
So sind wir auch heute noch Hoffende, die auf die Vollendung 
der Herrschaft Gottes warten. Und wir wissen heute, dass es 
Mut und Geduld braucht, bis der Frieden Gottes kommt. Aber 
genau das schöpfen wir aus der Hoffnung: Mut und Geduld. 
 
Was passieren kann, wenn man den Mut verliert und von der 
Angst regiert wird, sehen wir derzeit eindrucksvoll an den so 
genannten „Querdenkern“. Es ist ja ein faszinierender psycho-
logischer Effekt, wie mächtig das Leugnen und Verdrängen 
werden kann, wenn nur die Angst groß genug ist. Wir kennen 
das aus individuellen Vorgängen. Wer die Angst nicht mehr 
aushält, flieht ins Leugnen und Verdrängen. Jetzt sehen wir, 
wie das eine große Gruppe von Menschen gemeinsam ereilen 
kann. Sie schaukeln sich gegenseitig hoch im Verleugnen der 
einfachsten und offensichtlichsten Tatsachen, nur damit sie ihre 
Angst loswerden. Dahinter steht, dass sie keinen Mut und keine 
Hoffnung haben, die stark genug wären, um die Angst auszu-
halten.  
 
Ich will diese Menschen dafür nicht moralisch verurteilen. Es 
kann uns allen passieren, dass wir einmal den Mut verlieren. 
Und dann geraten auch wir ins Leugnen und Verdrängen. 
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Dann brauchen wir Menschen, die uns helfen - helfen, damit 
wir neuen Mut finden, und den Tatsachen ins Gesicht sehen 
können.   
Und genau das brauchen wir jetzt: Dass wir einander helfen, 
Mut zu finden und Vertrauen in eine gute Zukunft. Darum bre-
chen wir in diesem Advent auf und gehen gemeinsam auf dem 
Weg der Hoffnung.  
Hoffnung ist das Gegenstück zu Leugnen und Verdrängen. 
Wer hofft, ergibt sich keiner Illusion, sondern stellt sich der 
Not. Die Hoffnung gibt Kraft und Mut für den Weg durch die 
schwere Zeit. Die Bilder der Hoffnung lassen uns spüren, dass 
eine andere Wirklichkeit möglich ist. Das Vertrauen in die Ver-
heißung dieser Bilder lässt uns mutig und unverzagt weiterge-
hen.  
Und ja, das kann für einen Menschen, der alleine ist, manchmal 
zu schwer werden. Deshalb gehen wir diesen Weg der Hoff-
nung gemeinsam. Wir ermutigen uns gegenseitig. Wir nehmen 
einander an der Hand. Wir lassen die Bilder der Hoffnung un-
ter uns leuchten und erzählen sie uns immer wieder neu.  
Ich empfinde an der Corona-Krise genau das als das beson-
ders Schwere, dass sie es so schwierig macht, den Weg ge-
meinsam zu gehen. Darum lassen wir uns, liebe Gemeinde, 
Formen der Gemeinschaft finden, die auch ohne körperliche 
Nähe möglich sind. Und ich bitte Sie heute alle, helfen Sie mit, 
dass wir auf diesem Weg der Hoffnung keinen zurücklassen. 
Es kommt jetzt darauf an, dass wir aufeinander aufpassen wie 
nie zuvor - dass wir einander wahrnehmen, wie nie zuvor. Wer 
braucht einen Anruf, wer eine Karte mit ein paar Worten zu 
Ermutigung? Achten Sie in Ihrer Nachbarschaft, in ihrem Freun-
deskreis, unter Ihren Bekannten in Nah und Fern auf die, die 
jetzt in der Einsamkeit verschwinden und stehen Sie einander 
bei.  
Und helfen Sie mit, dass wir die nötige Solidarität auch poli-
tisch stärken und fordern. Das Pflegepersonal, dass schon seit 
Wochen hart am Limit seiner Kräfte arbeitet, braucht mehr als 
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gute Worte. Die Anerkennung muss sich auch in einer ange-
messenen Bezahlung niederschlagen. 
All diejenigen, die jetzt wegen der notwendigen Verbote in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, müssen sich darauf 
verlassen können, dass wir die Kosten dieser Pandemie ge-
meinsam tragen und sie auch finanziell nicht allein gelassen 
werden.  
 
Gemeinsam gehen wir den Weg der Hoffnung. Wir öffnen un-
sere Herzen für die Bilder der Hoffnung und schöpfen Kraft 
und Mut. Der Friedenskönig kommt. Wir sehen ihn schon vor 
unserem inneren Auge. Er kommt arm auf einem einfachen Esel. 
Er bringt seine Liebe und sich selbst. Und wir wissen: Wenn er 
da ist, wird Frieden sein. Wenn er bei uns ankommt, wird er 
alle Tränen abwischen; Leid und Not werden aufhören; Un-
recht und Gewalt werden nicht mehr sein.  
Auf diesen König warten wir. Auf seine Ankunft hoffen wir. 
Wir öffnen Tore und Türen für ihn und gehen gemeinsam auf 
diesem Weg der Hoffnung. Amen.  
 
 


