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Weihnachtshoffnung 
«Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, 
dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.» 

Römer Römer,15,13 
 

Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung 
Weihnachten ist ein Fest der Hoffnung. So war es schon von 
Anfang an. Die Juden hofften auf das Kommen des 
versprochenen Königs. Doch schon seit Maleachi erlebte das 
Volk «400 stumme Jahre», in denen Gott scheinbar nicht zu 
seinem Volk sprach. Nun ist der König geboren und was 
kommt? Die Luft ist geladen, etwas Neues beginnt. Hoffnung 
blüht auf! 

Hoffnung kann entscheiden! 
Hoffnung kann in unserem Leben etwas ganz 
Entscheidendes und Kraftvolles sein. Der US-amerikanische 
Psychologe und Verhaltensforscher Curt Paul Richter hat in 
den 1950-Jahren eine Reihe Tierversuchen1 unternommen. 
Unter anderem untersuchte er, wie lange wilde Ratten in 
einem mit Wasser gefüllten Glasbehälter überlebten. 
Bereits nach 12 Minuten ertranken die ersten Tiere und auch 
der Rest hielt nur wenige Minuten durch. Im nächsten 
Experiment wiederholte Richter das Vorgehen, rettet die 
Ratten jedoch kurz vor dem Ertrinken. Nach einer kurzen 
Erholungszeit setze er sie erneut ins Wasser und hielt fest, 
wie lange sie dieses Mal durchhielten. Das Resultat ist 
verblüffend: Bis zu 60 Stunden schwammen die Ratten vor 
dem Wassertod. Nicht 60 Minuten, 60 Stunden! Was war 
der Unterschied? Richter war sich sicher: Die Hoffnung auf 
Rettung! 

Hoffnung ist wie eine Linse, durch die wir Umstände und 
Situationen betrachten. Hoffnung bedeutet eigentlich, dass 
wir eine Ausgangslage betrachtet mit dem Wissen um 
Gottes Wesen und Absicht im Hinterkopf. 

So überrascht es nicht, dass in der Resilienzforschung 
festgestellt wurde, dass Menschen, die religiös oder 
spirituell sind,  eine stärkere Resilienz besitzen, also weniger 
häufig an Schwierigem im Leben zerbrechen. Als Grund wird 
oft der Lebenssinn genannt. Ich bin überzeugt, dass durch 
den Lebenssinn Hoffnung entsteht, die trägt. Wer kennt den 
Spruch nicht: «Die Hoffnung stirbt zuletzt». Das lässt 
erkennen, wie wichtig Hoffnung in Widrigkeiten ist. 
Hoffnung trägt durch. 

Und da kommt Jesus ins Spiel, die Hoffnung schlechthin. In 
ihm ist die Hoffnung auf Veränderung, Durchbruch und 
Erlösung! Er wurde ganz Mensch, kennt unsere Kämpfe und 
hat viele davon selbst erlebt. Das gibt Hoffnung, denn jener, 
der für mich ist, weiss, wie es mir geht! 

 
1 Hier geht es nicht um die Ethik von Tierversuchen. Diese Thematik wird in der 
Predigt nicht untersucht. Es geht lediglich um das Resultat der Versuche. 

Wenn Gott nicht handelt 
Doch ob die Hoffnung trägt, ist auch davon abhängig, ob wir 
die Hoffnung gerade durch die widrigen Umstände trüben 
lassen. Wie gehen wir damit um, wenn Hoffnung nicht oder 
noch nicht erfüllt wird? Verändert der Umstand unser 
Gottesbild oder setzten wir unsere Hoffnung auf seine 
Versprechen? Wenn wir uns in den «stummen Jahren» 
vorfinden, verlieren wir die Hoffnung auf Gottes Wirken 
oder verharren wir beständig? Wir befinden uns hier auf 
einer Gratwanderung: es geht nicht darum die Realität zu 
leugnen. Doch darum die Hoffnung, welche die Schrift und 
dessen Verheissungen versprechen, nicht meinem Erlebnis 
anzupassen. 

Schon spannend: Die Jünger erlebten, dass die Wunder nicht 
immer funktionieren. Doch Jesus passte seinen Standard 
nicht an, er ging in seiner Lehre immer von einer 100% 
Gebetserhörung aus. Das Gottesbild der Bibel richtet sich 
immer darauf aus, was Gott tut oder tat. Nie darauf, was er 
nicht machte. Bill Johnson hat dies schön dargelegt: am 
Teich von Bethesda wurde nur jemand geheilt, darauf 
fokussiert die Bibel und die Leute damals. Heute würden wir 
wohl alle interviewen, die nicht geheilt wurden. 

Katrin ist mir darin so ein tiefes Vorbild: Sie glaubt an die 
Güte des einen Gottes, auch wenn sie echtes und 
erschreckendes Leiden erfährt. Gerade auch wegen Katrin 
und ähnlichen Schicksalen habe ich heute das Thema 
Hoffnung gewählt. Nicht in erster Linie ihretwegen, sondern 
für uns. Ich glaube wir als Gemeinde brauchen wieder neue 
Hoffnung. Katrin wurde immer noch nicht geheilt. Will Gott 
nicht? Ist er doch nicht so gut wie erwartet? Dieser 
Gedanken sei fern! Er will! Wieso wird sie dann nicht 
geheilt? Schwer zu sagen: vielleicht müssten wir als 
Gemeinde anders reagieren. Vielleicht hat Gott den 
Durchbruch, eine Salbung in einem Individuum verborgen, 
vielleicht muss ein Fluch gebrochen werden. Die ehrliche 
Antwort ist, dass ich es nicht weiss! Doch soll das meine 
Hoffnung trüben? Die Brille, durch die ich die Situation sehe, 
verschmutzen? Nein! Ich hoffe auf Heilung, denn das 
entspricht dem Wesen meines Vaters! Diese ungetrübte 
Hoffnung ist es, die Kraft zum Ausharren gibt! 

Hoffnung für mehr! 
Wir sehen also, Hoffnung ist entscheidend in Situationen, 
die zwischen Widrigkeiten und dem normalen Zustand 
liegen. Doch nicht nur: Hoffnung ist auch entscheidend 
zwischen dem Normalen und dem Grossartigen. Hoffnung 
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trägt nicht nur durch Schwierigkeiten, sie streckt sich auch 
zum Wunderbaren aus. 

Ich möchte sehen, wie Jesus Katrin heilt; ich will erleben, 
dass Lästern aus unseren Reihen verschwindet; erkennen, 
wie Sünde der Riegel geschoben wird. Doch ich möchte dort 
nicht stoppen! Ich will auch sehen wie wundern und Zeichen 
Normalität werden; dass Leute am Weihnachtsgottesdienst 
an den Fenstern stehen, weil der Saal zu voll ist; ich wünsche 
mir, Kreativität und Prophetie so überfliesst, dass zu jeder 
Predigt Bilder entstehen; ich will erleben, wie Gott uns 
physisch begegnet, so dass wir seine Herrlichkeit riechen, 
sehen und fühlen können. 

Vielleicht denkst du nun: «Was hat das mit Weihnacht zu 
tun?». Eine Menge, denn mit dem Kommen Jesu begann 
Gott sein Reich auf dieser Welt aufzurichten! Und dieses 
Reich wird nun durch Hoffnung und Glauben zunehmen und 
in Liebe bestehen! Hoffnung ist die Brille, durch die wir 
richtig sehen. Glaube ist, im Jetzt danach zu handeln. 
Glauben ist wie Treibstoff, der den Motor des Himmels in 
Bewegung setzt, Hoffnung ist der Tank, in dem der Glauben 
gefüllt wird. 

Wachsende Hoffnung 
Hoffnung hat ihre Quelle in der Schrift und in jenem, was er 
direkt zu uns sagte. Damit Hoffnung in unseren Herzen 
wächst, sehe ich zwei Möglichkeiten. Als erstes ist die 
Erfahrung zu nennen. Wenn du jedes Jahr ein Geschenk von 
den Grosseltern erhalten hast, dann ist deine Hoffnung 
gross, auch dieses Jahr etwas zum Auspacken zu erhalten. 
Erfahrung ist wie ein Katalysator. Umso mehr wir erleben 
desto so grösser Hoffnung und Glauben und umso mehr 
werden wir dadurch auch erleben. Dabei wirken Berichte in 
jenen Gott handelte wie Brillenputzmittel. Sie stärken die 
Hoffnung auf Gott eingreifen. Deshalb wiederholt Ueli 
immer wieder die Heilung von Michael, weil er möchte, dass 
es wieder geschieht. 

Doch Hoffnung aus Erfahrung baut sich langsam auf und 
nimmt stetig zu. Ist aber wohl nicht das effektivste Mittel, 
um sprunghaft Neues zu erleben. Anderes ist hier Hoffnung, 
die durch Träumen gestärkt wird. Die GPMC hat einen 
wunderbaren Wert: «TREUmend: Treu im Kleinen, für 
Grosses Leben». Die Schrift gibt uns viel Anlass zum 
Träumen. Wer weiss, vielleicht ist das Familienfest in diesen 
Tagen der Moment, an dem du mit deinem ungläubigen 
Vater beten kannst; vielleicht näherst du dich im Kerzenlicht 
wieder deiner Exfrau an und etwas Neues kann entstehen. 
Vielleicht ist Gottes Geschenk an Weihnachten, dass du 
beginnst prophetisch zu reden. 

Manchmal werden Menschen, die träumen, belächelt. Aber 
hoffnungsvolle Menschen sind meistens Menschen, die es 
wagen zu träumen! Die Schrift gibt uns auch Grund zum 
Träumen: «Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.»2, 
«Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; 

 

2 Markus 9,23 

klopfet an, so wird euch aufgetan»3. In der Gemeinde Gottes 
sollten Träumer gefördert werden und mit jenen 
zusammengeführt werden, die tatkräftig umsetzen. 
Hoffnungsvolle Träumer bewegen den Himmel! 

Vor ca. 150 Jahren lebte ein Mann namens Evan Robert in 
Wales. Bereits mehrere Generationen haben in der Region 
für Erweckung gebetet. Evan selbst betete regelmässig seit 
über 11 Jahren dafür. Eines Abends schwärmte er einem 
Freund vor, wie es wäre, wenn innerhalb kurzer Zeit 100'000 
Menschen zum Glauben kommen würden. Sein Freund 
kommentierte: «Ach Evan, du bist einfach ein Träumer». Am 
nächsten Tag begann eine der rasantesten Erweckungen, 
welche die Welt je gesehen hatte. Über 100'000 Menschen 
kamen innerhalb einer Woche zum Glauben. In der Folge 
mussten Clubs schliessen, da Säufer suchtfrei wurden; 
Polizisten wurden entlassen, da die Kriminalität so 
dramatisch sank; Fussball spiele mussten abgesagt werden, 
da am Sonntag Zuschauer wie auch Spieler lieber die Kirche 
besuchten. 

In einem Dorf auf den Hybriden war über Monate 
erkennbar, wie die Lichter in den Kellern vieler Christen erst 
spät oder gar nicht erloschen. Die Gläubigen beteten. Eines 
Nachts senkte sich eine Wolke auf jedes Haus, in dem das 
Licht brannte. Sogar im Nachbardorf erwachte plötzlich 
jeder, ohne zu wissen, wieso. Sie entschieden, sich in der 
Nacht auf den Weg zu machen, um sich vor der Kirche 
einzufinden. Es gibt etliche Berichte, wie Menschen noch 
unterwegs scheinbar grundlos zu Boden fielen und ihr Leben 
in die Herrschaft Jesu legten. 

Was könnte hier passieren, wenn wir unsere Stadt durch die 
Brille der Hoffnung betrachten? Jede Kirche hätte eine 
exzellente Band wie  Eden, die Sonntagsgottesdienste 
müssten im Stadion abgehalten werden. Der 
Lobpreisgottesdienst auf dem Waisenhausplatz füllt das 
gesamte Bälliz mit einer Lobpreisschar; der Thunersee: 
Sonntag für Sonntag das grösste Taufbecken der Schweiz 
und in der Pfimi Thun ist Gottes Gegenwart so stark, dass 
ungläubige Reporter kaum stehen können. 

Die Geburt Jesus gab uns Grund zu hoffen. Sowohl in 
Schwierigem, aber auch für Grosses. Nimm dir doch diese 
Weihnachten im Kerzenlicht des Tannenbaumes Zeit und 
frage Gott, worauf du hoffen darfst. 

Fragen für die Kleingruppen 
• Was bedeutet Hoffnung für dich? 

• Was hilft dir hoffnungsvoll in Widrigkeiten zu bleiben? 

• Hoffst du auf Gottes Eingreifen in deinem Leben und in 
dem deines Nächsten? 

• Wie könntet ihr Hoffnung in der Kleingruppe fördern? 

3 Matthäus 7,7 
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