
Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten? 
(Matth. 11,3)

Liebe Gemeinde,

Worauf warten wir im Advent?

Im Advent warten junge und alte Menschen. Den Kindern fällt das Warten 
vielleicht am schwersten, da die Vorfreude auf den Heiligen Abend so groß ist. 
Sehnsüchtig warten aber auch viele Erwachsene auf den 24.12., weil die Tage 
an Weihnachten und zwischen Jahren eine willkommene Pause vom hektischen
Alltag sind.

Viele Menschen warten darauf, dass sich mit dem Heiligen Abend die Welt zum
Besseren wendet. Endlich Friede auf Erden, nicht nur in der Ukraine, nein auch 
in den Ländern in denen schon so lange ein heftiger Bürgerkrieg tobt. Endlich 
ein mehr an Gerechtigkeit auf der Welt: Endlich ein wenig Wohlstand für die 
Bevölkerungen in den ärmsten Ländern auf der Südhalbkugel.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – und dann? Mancher sagt: Ich habe 
das Christkind noch nie vor meiner Tür stehen sehen. Mein Warten darauf, dass
irgendwann einmal irgendwas Positives passiert, hat sich noch nicht erfüllt. 
Wird das Leben ein anderes werden nach dem vierten Advent? Werden die 
Probleme ein Ende haben? Auf wen warten wir im Advent?

Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine 
Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf 
einen andern warten?

Die Frage bewegt Johannes zutiefst, seit er Jesus das erste Mal begegnet ist. 
Johannes erinnert sich an die erste Begegnung am Jordan, als wäre es gestern 
gewesen. Jesus hatte sich von ihm taufen lassen. Von ihm, der doch noch nicht 
einmal wert ist, ihm die Schuhe zu binden, dem Sohn Gottes und lang 
ersehnten Messias.

Erwarten wir Jesus? Können wir seinen Worten vertrauen? Sind seine Worte, 
sein Evangelium, wahr? Ist seine Botschaft von der unbegrenzten Liebe wahr, 
ist seine Botschaft von der Feindesliebe nicht naiv. Sind seine Taten und 
Wunder nicht nur Topfen auf einen heißen Stein gewesen?



Dagegen steht die Botschaft seiner Auferstehung vom Tod und ewigem Leben, 
das unseren Tod überwindet. Sein Evangelium tröstet und gibt seit über 2000 
Jahren Menschen neue Kraft und Hoffnung. Viele Menschen haben ihm 
vertraut und zu ihm gebetet. Ist das nicht ein Hoffnungszeichen für uns?

„Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?“ 
fragte einst Johannes der Täufer. 

Jesus richtete den Freunden von Johannes aus: Geht hin und sagt Johannes 
wieder, was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige 
werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das 
Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. (Matth. 11, 5-
6)
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