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(er)warten 

1. Israels (er)warten 
Wir alle haben Erwartungen und gehen mit diesen durchs Leben. 
Wäre es nicht am besten, wir würden mit ganz tiefen Erwartungen durchs Leben gehen? 
So nach dem Motto: Besser nichts von anderen Menschen und Gott erwarten – denn dann 
wird man auch nicht enttäuscht. 
Auch das Volk Israel hat/hatte grosse Erwartungen an ihren Messias.  
Was erwarteten sie: 

 einen König, der das Volk von der römischen Unterdrückung befreien und das frühere 
Königreich wiederherstellen werde.  
Er werde für Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen und Frieden stiften zwischen den 
Völkern.  
Er soll die Vertriebenen wieder zurück ins Land bringen und den Tempel neu aufbauen.  

Vor lauter Erwartungen und fixen Vorstellungen konnten sie den Messias, Jesus, nicht 
erkennen. Jesus erfüllte ihre Vorstellungen nicht und konnte somit nicht der Messias sein. 
Leider warten die meisten Israeliten immer noch. 
 
2. Wir (er)warten 
Dürfen wir überhaupt Erwartungen an Gott haben? 
Ja! Wir sollen diese sogar haben. Denn die ganze Bibel ist voll von Verheissungen/Verspre-
chen von Gott an uns. 
Römer 4,20-21: Abraham zweifelte nicht, sondern war der vollen Überzeugung, dass das 
was Gott zusagt, er das auch tun kann.  
 
Ein paar Verheissungen: 

 Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist! (Matthäus 28,20:) 

 Er wird mir Hilfe schicken und mich retten vor denen, die mir nach-stellen und mich 
verleumden. Ja, Gott wird zu mir halten, er ist treu. (Psalm 57, 4) 

 Er heilt die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. (Psalm 147, 3 

 Wie einen seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. (Jesaja 66, 13) 

 Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. (Lukas 18, 27:) 
 
3. Unsere Vorstellungen loslassen 
Wir Menschen haben ausgesprochene oder unausgesprochene Erwartungen aneinander 
und an Gott, welche manchmal sehr hoch sind.  
Dies macht es schwierig sie zu erfüllen, so wie wir es gerne hätten. Dies führt zu Enttäu-
schungen bis hin zu Groll oder Verbitterung auch Gott gegenüber.  
Lasst uns dies nicht zulassen! 
Es gibt Lebenssituationen, die uns zum Verzweifeln bringen. Dies heisst aber nicht, dass 
Gott nichts tut oder nicht zu seinem Wort steht. Wir wissen oft nicht, wieso Gott eine Bitte 
nicht erhört oder anders handelt, als wir es erwarten. 
Das Erwarten ist nicht das Problem – das sollen wir ja auch – aber unsere fixen 
Vorstellungen, wann und wie Gott eingreifen soll, machen es uns schwierig, Gott zu 
erkennen, wenn er wirkt. 



Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. (Psalm 33,4) 
 

Weihnachten ist deshalb für uns nicht nur ein durch Besinnlichkeit oder von 
Brauchtum geprägtes Fest, sondern es ist eine Bestätigung, dass Gott alles erfüllt, was 

er verheißen hat. 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 Was habt ihr letzte Woche mit Gott erlebt?  

 Was für Erwartungen hast du an dein Leben? 

 Wieso anerkannten die Israeliten Jesus nicht als ihren Messias an? 

 Was für Erwartungen haben wir an Gott? 

 Tauscht über die Verheissungen aus, die euch in den Sinn kommen. Wieso hat uns Gott 
solche Verheissungen gegeben? Welche habt ihr schon in Erfüllung gehen sehen? 

 Hat dich Gott schon mal enttäuscht? Inwiefern? Waren da nicht unsere Wünsche, 
Träume oder Vorstellungen das Problem dabei? Wann und wie Gott eingreifen soll! 

 Gibt es Erwartungen, die wir runterschrauben sollen, oder Vorstellungen, die wir 
loslassen sollen? 

 Betet für einander. 

 
Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. (Psalm 33,4) 

 
Notizen 

  


