
 

Warten lohnt sich! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Geschlecht 
Asser, die war hochbetagt. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, 37 seit 
langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verliess den Tempel 
nur noch selten. Und sie diente Gott mit Beten und Fasten am Tag und in der Nacht. 
38 Zu dieser Stunde trat sie hinzu und begann Gott zu loben. Und erzählte allen von 
diesem Kind, die ebenso auf die Befreiung Jerusalems warteten.  
Lukas 2,36-38 
 
Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber der Gottlosen Hoffnung wird 
verloren sein.  
Sprüche 10,28 
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Warten lohnt sich! 
 
Ich bin fasziniert von dieser Frau, nicht in erster Linie weil sie alt war und im Haus Gottes 
treu betete und fastete, sondern weil sie warten konnte. Und dieses Warten wurde be-
lohnt. Sie erlebte, im hohen Alter zwar, die Erfüllung ihrer Träume. Sie begegnete Jesus 
Christus.  
 
Manche von uns – ich gehöre auch dazu – fragen sich angesichts der Dunkelheit und den 
damit verbundenen Herausforderungen, „Lohnt es sich zu warten? Was muss noch alles 
geschehen, bis endlich Frieden auf der Erde einkehrt, wie es in der Advents- und Weih-
nachtsgeschichte der Bibel so schön heisst?“ Vier Gedanken dazu, die ich mit euch teilen 
möchte.  
 
 

1. Warten in unserer Zeit – es ist nicht immer leicht… 
 
Das Warten gehört nicht zu den Favoriten menschlichen Lebens. Warten fällt uns schwer. 
Wir sind ungeduldig und wünschen uns, das Warten möglichst zu verkürzen. Oft empfinden 
wir das Warten als lästig und zeitraubend. Schliesslich haben wir scheinbar weit Besseres zu 
tun. Kind warten gespannt auf den ersten Schultag. Jugendliche warten auf eine Lehrstelle 
oder einen Studienplatz. Menschen warten auf den rechten Partner fürs Leben. Andere 
warten auf eine Lohnerhöhung und ein gesichertes Einkommen. Wir warten auf Ferien, auf 
Arbeit, auf Besuch, auf unseren Geburtstag, auf gute Nachbarn und eine liebe Gemeinde, 
die möglichst meinen Bedürfnissen entspricht. Menschen warten auf das Sterben und auf 
den Tod.  
 
Die Bibel kennt dieses Warten auch. Die Hoffnungen und Enttäuschungen sind in dieses 
Warten eingebettet. Dieses irdische Warten sehnt sich nach Erlösung und Befreiung. Es ist 
Gottes Plan, dass dieses Warten durch ein inneres, weit tieferes Warten erlöst wird. Dann 
wird das Warten verwandelt werden in ein Warten, das sich lohnt. Es ist dann nicht mehr 
ein Warten auf ein bestimmtes Ereignis, sondern auf eine Person. Und diese Person heisst 
Jesus Christus.  
 
 

2. Warten auf Jesus – auf was es letztlich ankommt! 
 
Hanna, die Frau aus der Bibel, ist schon 84 Jahre alt. Sie müsste eigentlich vom Alter her an 
ihr Ableben denken, den Lebenslauf schreiben, das Testament machen - handgeschrieben, 
bitte schön -, den Grabstein aussuchen und ihren Tod erwarten. Macht sie aber nicht. Im 
Gegenteil. Sie wartet auf Jesus, den Retter und Befreier ihres Lebens und ihres Volkes. Tief 
verankert lebt eine Verheissung in ihrem Herzen, dass Warten sich lohnt und befreit. Hanna 
wartet auf Jesus. Ihn möchte sie persönlich kennenlernen, bevor sie heimgerufen wird. Sie 
wartet auf die Ankunft des Christus. Und sie erlebt die Erfüllung ihrer Träume, ihrer Treue 



im Beten und Fasten. Hanna richtete ihr Warten nicht auf menschliche Versprechungen und 
Erwartungen aus, sondern auf Gottes Wort in der Bibel.  
 
Wenn wir unsere Erwartungen auf Menschen ausrichten, werden wir zwangsläufig ent-
täuscht werden. Das heisst nicht, dass wir auch als Christen Erwartungen haben dürfen. 
Aber wenn es um dieses innere Warten geht, wie die Frage nach dem Frieden und den 
ewigen Werten, dürfen wir uns nicht nach menschlichen Wünschen ausrichten. Wenn wir 
auf Jesus warten, werden wir nicht enttäuscht werden. Warten auf Jesus heisst hoffnungs-
volles Warten, erfülltes Warten. Warten mit einem klaren Ziel.  
Der ehemalige deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann sagte einmal vor dem 
Bundestag: „Die Herren dieser Welt kommen und gehen, unser Herr aber kommt.“ 

 
 

3. Warten schenkt Freude – ist das wirklich so? 
 
Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber der Gottlosen Hoffnung wird verloren 
sein. Sprüche 10,28 
Ich meine Ja. Das gibt uns Hoffnung und Mut, zur rechten Zeit zu warten und zur rechten 
Zeit zu handeln. Das Warten der Gerechten wird sich in Freude verwandeln. Was für eine 
fantastische Perspektive. Wir können dieses Wort auch folgendermassen übersetzen: Das 
Warten der Gerechten ist Freude. Aber ohne Gott sind wir hoffnungslose Fälle. Gerecht im 
Sinne von gerecht gesprochen durch die Gnade Gottes.  
 
Gerecht im Sinne von gottzugehörig, also das Gegenteil von gottlos, gottlosgelöst. Da er-
kennen wir, dass ein tiefer Zusammenhang zwischen dem Warten und der Freude besteht. 
Wer recht warten kann, der wird mit Freude erfüllt. 
 
Hanna hätte viel Grund gehabt, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen. So früh schon 
Witwe. Da kann man stark verbittert werden und den Eindruck gewinnen, Gott ist unge-
recht. Er meint es nicht gut mit mir. Was kann ich denn noch machen? Wozu lebe ich denn 
eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Aus vielen Gesprächen mit Menschen weiss 
ich, dass sich viele mit diesen Fragen beschäftigen. Hanna sieht ihren Sinn im Gebet, im 
Fasten, in der Teilhabe am Geschehen der Gemeinde. Genau darin erlebte die alte Hanna 
den Sinn ihres Daseins. Sie entdeckte darin Jesus. Es steht hier nicht, wie Hanna gebetet 
oder gefastet hat.  
 
Die Bibel macht uns keine Vorschriften, wie wir zu fasten haben und wie wir beten sollen. 
Beten macht Freude. Beten ist Gottes Nähe suchen. Beten ist Gemeinschaft teilen mit dem 
himmlischen Vater. Zum Beten braucht es Geduld und manchmal auch Übung. Beten 
braucht Leidenschaft und vor allem den Heiligen Geist. Und: Niemand ist ausgeschlossen, 
Jung und Alt sind eingeladen. 
 

  



4. Warten auf ein Kind – auch das gehört zur Advents- und 
Weihnachtsgeschichte 

 
Noch eine kleine Ergänzung, die nicht unwichtig ist. Die Menschen der Bibel erwarteten 
einen grossen, starken Herrscher, einer, der mit Schwert und Zepter regiert. Einer, der 
aufräumt mit Ungerechtigkeit. Aber Gott hat sich einen ganz anderen Weg ausgesucht, um 
unser Warten zu belohnen und uns darin zu stärken. Gott schenkt uns seinen Sohn. Er 
kommt als kleines Kind auf die Welt, genau wie wir. Hanna erkannte in diesem Kind den 
kommenden König und Befreier von Not und Dunkelheit. Und als sie dieses Kind sieht, lobt 
sie Gott dafür. Und sie sagt: „Jetzt werden wir befreit. Jetzt werden wir erlöst. Erlöst von 
falschen Wartestellungen und Erwartungen. “ 
 
Das Warten und Beten hatte Hanna ganz feinfühlig gemacht, sie sah den verborgenen 
Schatz im Kind. Sie sah das befreiende Potential in diesem Kind, das sich später aufmachen 
wird, um am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und uns von unseren falschen 
Erwartungen wegzuführen und hinzuführen zu dem, der uns ewiges Leben schenkt. 
So lasst uns Menschen sein wie Hanna. Menschen, die auf Jesus warten. Menschen, die ihn 
erwarten im Heute und im Morgen. Es ist kein leichter Weg, manchmal mit Tränen und 
Dornen gesät, aber am Ende stehen die Freude, das innere Glück und die tiefe Gewissheit, 
dass Warten sich lohnt. 
 

 
 

Anregungen für das Gespräch in Kleingruppen 
 

Was bewegt euch, wenn ihr das Beispiel von Hanna betrachtet?  
Welche Rolle spielen bei euch das Beten und Fasten (sich von etwas enthalten)  

im Blick auf die Erwartung, Jesus zu erfahren? 
 

Gibt es Erfahrungen vom Warten in eurem Leben, die ihr mit anderen teilen möchtet?  
Und wann wir besser handeln sollen, als zu warten? 

 
Welchen Wert erkennt ihr im Warten für die Kleingruppe und die ganze Gemeinde? 

Wie können wir einander helfen, von falschen Erwartungen (an Menschen oder Dinge)  
wegzukommen? Was unterscheidet gute von schlechten Erwartungen? 

 
 

  



Interessante Bibelstellen zum Thema 
 
Warten auf Jesus, den Retter und Gerechten 
Jes 26,8 Wir warten auf dich, HERR, auch auf dem Wege deiner Gerichte; des Herzens 
Begehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis.  
Jes 42,4 Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht 
aufrichte; und die Inseln warten auf seine Weisung.  
Jes 51,5 Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden 
die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm.  
 
Johannes der Täufer wartet 
Mt 11,3 und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen 
andern warten?  
Lk 7,19 und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder 
sollen wir auf einen andern warten?  
Lk 7,20 Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir 
gesandt und lässt dich fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern 
warten?  
 
Die Gemeinde erwartet den wiederkommenden Herrn 
Lk 12,35-36 Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den 
Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, 
wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun.  
1. Thess 1,10 und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den 
Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet.  
Tit 2,13 und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen 
Gottes und unseres Heilands Jesus Christus.  
Hebr 9,28 so ist auch Christus "einmal" geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; 
zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn 
warten, zum Heil. 
 
Auf die Erfüllung mit Heiligem Geist warten 
Apg 1,4 Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, 
sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt.  
 
Warten mit Geduld und im Glauben 
Röm 8,25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in 
Geduld.  
Hebr 6,15 Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung.  
Hebr 11,10 Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister 
und Schöpfer Gott ist.  
Gal 5,5 Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man 
hoffen muss.  
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