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2Johannes hörte im Gefängnis von den Taten Christi. Da schickte er seine Jünger zu ihm 
3und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen andern 
warten? 
4Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: 5Blinde 
sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube hören; Tote stehen 
auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. 
6Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. 
 Matthäus 11, 2-6 
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Liebe Gemeinde, 
„unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig … umgetrieben vom Warten 
auf große Dinge“, so beschrieb Dietrich Bonhoeffer 1944 seine Zeit im Gefängnis.  
Diese Worte von Bonhoeffer treffen mit Sicherheit auch auf den Mann zu, der hier im 
Gefängnis sitzt: Johannes der Täufer.  
Unruhig, krank, wie ein Vogel, umgetrieben vom Warten und hoffen auf den Messias, den 
er doch kompromisslos verkündigt hatte, für dessen Kommen er gelebt, geredet und sich 
in die großen politischen Fragen eingemischt hatte. 
Und nun sitzt er im Gefängnis, im Gefängnis eben des Herodes Antipas, dem er unter 
anderen auch die Leviten gelesen hatte. 
Und er wartet. – Er wartet wie wir, - heute, - im Advent! 
Er wartet sehnsüchtig, unruhig, umgetrieben, krank – auf den Messias, dessen Kommen 
er doch angekündigt hatte, auf dessen Kommen er seine ganze Existenz aufgebaut hat, - 
alles gesetzt hat! 
Man braucht nicht viel Fantasie, um vielleicht auch uns heutige in dieser Situation zu 
erkennen: 
Da ist ein älterer Herr, krank, gebrechlich. Den Krieg hat er als Kind miterlebt, die Flucht, 
die Angst, und dann den schweren Neuanfang mit Nichts. Er kommt zum Glauben, - zum 
Glauben auch dass die Reiche dieser Welt gehen, während Gottes Reich kommt. Er 
schließt sich einer Gemeinde an, bringt sich ein, baut auf, kümmert sich, sorgt sich, um 
Menschen, Kinder, Häuser. Er wird alt, älter. Die Kräfte lassen nach. Die Gemeinde, in der 
er sein zuhause hatte, ist längst geschlossen. Lohnt sich nicht mehr. Aus.  
Kommt noch etwas? - Advent, Ankunft?  
Oder war alles umsonst? 
 
Bist du der, der da kommen soll?  
Oder sollen wir auf einen anderen warten? 
In dieser Frage des Johannes, in diesem Aufschrei vielleicht sogar, fallen Hoffnung und 
Zweifel zusammen.  
Die Hoffnung, dass Gott doch zu seinem Wort steht – und kommt. 
Die Hoffnung, dass mein Leben, mein ganzes Engagement, mein Glaube doch nicht 
umsonst war, sondern erfüllt wird! 
Die Hoffnung, dass mein ganzes Mühen, Probieren und auch mein Scheitern nun doch 
einen Sinn macht, dass Gott es auffängt und in seinem Messias zu Ende führt, erfolgreich 
zu Ende führt, - dass nun endlich Schluss ist mit dem Herodes, mit dem Augustus, mit 
dem Kim-Jong-Un in Nordkorea, mit dem Putin in Russland, mit den Taliban in Afghanistan, 
- mit dem wohl aus-sichtslosen Kampf gegen Krankheit, Hunger, Durst und alle Not in 
dieser Welt. 
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Ach, wie viele Hoffnungen und Sehnsüchte würden da erfüllt, wie viele Herzen erleichtert, 
wie viele Dankgebete zum Himmel gehen,  - wenn endlich Advent wäre! 
 
Aber: Bist Du es? 
Nach all den Enttäuschungen, die mir schon widerfahren sind, - in der Gemeinde, im 
Diakoniewerk, im Entwicklungsdienst, in der Politik -, ist das eigentlich fast nicht mehr 
vorstellbar, - dass dein Reich kommt. 
Und vor allem: Bist DU es? 
Bist DU wirklich der, der da kommen soll? 
Machst DU endlich Schluss mit der Gewalt der Mächtigen? 
Legst DU den Blutsaugern und Meuchelmördern, den Selbstmordkommandos und den 
Profitgeiern das Handwerk? 
Wirst DU also die Tenne fegen, den Morast trocken legen und die Welt erneuern? 
So hat Johannes ja gepredigt! 
So hat er doch geglaubt! 
So erhoffen wir es uns doch alle, - dass der große Gerichtstag kommt, die Gerechten 
offenbar werden und endlich Gerechtigkeit aufgerichtet wird! 
 
Aber Jesus sagt nur: Hört und seht! 
Er sagt nicht: Ich bin es. – Oder: Ich bin es nicht. 
Er reagiert nicht so, wie Johannes es sich gewünscht hätte, wie wir es uns wünschen: klar, 
deutlich, unmissverständlich. 
Er sagt nur: Hört und seht! 
Das ist ja manchmal die irrige Meinung, die wir heute haben, dass es die Menschen damals 
leichter hatten mit dem Glauben, mit dem Vertrauen.  
Das schwirrt ja manchmal durch unsere Köpfe: Wenn wir zurückreisen könnten, wenn wir 
selbst hätten dabei sein können, wie Johannes, wie Petrus, wie Judas, dann ….! – Dann 
hätten wir auch nur hören und sehen können! – Nämlich: 
 
Blinde werden sehend, Lahme gehen umher, Aussätzige werden rein – und den 
Armen wird die frohe Botschaft verkündigt! 
Ist das alles? 
Ist das der Messias? 
Ist das Gottes Reich? 
Ist das der Advent Gottes? 
Ist das die Erlösung, die wir erwarten? 
Natürlich hängen die Enttäuschung und unsere Zweifel mit unseren Erwartungen, mit 
unseren Vorstellungen zusammen. 
Müsste Gott, wenn ER kommt, nicht so auftreten, dass wir ihn unzweifelhaft erkennen? 
Müsste Gott im Advent nicht in seiner ganzen Göttlichkeit und Majestät, mit all seiner 
Macht und all seinem Glanz kommen? 
Müssten nicht alle Probleme, alle Nöte auf einen Schlag gelöst sein, wenn Gott wirklich 
kommt? 
Stattdessen sehen wir nur einen Wunderheiler, - wie es sicher viele gab und gibt! - Wir 
sehen einen Gutmenschen, - wie Martin Luther King oder neuerdings Nelson Mandela! - 
Und wir hören einen Prediger oder vielleicht sogar nur einen Sonntagsredner, - wie wir sie 
des Öfteren hören können. 
Ist das alles? 
 
Zwei Beobachtungen sehen und hören wir vielleicht erst, wenn wir genauer hinsehen und 
hinhören. 
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Die Erste: 
In Jesus kommt Gott mir und uns ja viel näher, als je erwartet. 
In Jesus kommt Gott viel persönlicher zu mir, als wir uns das vielleicht vorstellen mögen. 
Er kommt in unser Leben, in meinen Alltag, kennt meine Sorgen, teilt meine Nöte, feiert 
mit uns unsere Freuden und Feste. - In Jesus kommt Gott wirklich zu mir! 
Er bleibt nicht im und auch nicht am Himmel! 
Er setzt sich nicht in Brüssel auf den Präsidentensessel oder in Rom auf den Papststuhl 
und gewährt einigen Wenigen, Auserlesenen Audienz. 
Gottes Advent geschieht nicht in Peking oder im Weißen Haus, sondern bei mir, in meinem 
Zimmer in der Dielmannstraße 26! Oder eben bei Johannes im Gefängnis des Herodes. 
In Jesus kommt Gott ganz persönlich in mein Leben! 

Und das Zweite: 
In Jesus kommt Gott mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Güte, mit seiner Zuwen-
dung, mit seinem Interesse zu uns. 
In Jesus offenbart sich uns Gottes Herz, Gottes Anteilnahme an unserem Leben und 
Ergehen.  
In Jesus will er uns aufrichten, heilen, versöhnen und tritt selbst mit seinem Leben für uns 
ein. 
Gott fliegt nicht einfach von oben ein, setzt sich auf den Richterstuhl und dirigiert die Welt 
und uns herum.  
 
Gottes Advent ist die Offenbarung seiner Barmherzigkeit und Hingabe bis hinein in 
meine kleine Welt und für alle meine kleinen und großen Versäumnisse und Ver-
gehen.  
Gottes Reich kommt und beginnt, indem er mit seiner Liebe mein Leben heilt und verän-
dert. 
Ja, Gottes Reich kommt und beginnt in, mit und durch einen Menschen: Gottes Reich 
begegnet mir in Jesus von Nazareth!  
 
Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt! 
Glücklich ist, wem die Augen aufgehen und die Ohren und er erkennt, dass in Jesus das 
Reich Gottes, das Herz Gottes offenbar geworden ist. 
Erlöst von allen Zweifeln, von aller seelischen Not, von aller Enttäuschung, von aller 
Bitterkeit ist, wer erkennt, dass Gott in Jesus Christus mich, - uns alle -, besucht, berührt, 
heilt, erlöst, liebt. 
Mehr braucht es nicht! 
Nein, das ist das Höchste! 
 
Das ist Advent: Gott tritt in unser persönliches Leben mit seiner Liebe ein und heilt so 
ALLE Welt! 
Halleluja. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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