
 

Predigt am 3. Advent, 16.12.2018,  

„Der Gott der Hoffnung, der Geduld und des Trostes“ 

Römer 15,4-13 

 

Röm 15,4-21:  

„Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre 

geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der 

Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des 

Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid 

untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr 

einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres 

Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie 

Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.  Denn ich 

sage: Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden 

um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen 

zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind; die Heiden aber 

sollen Gott die Ehre geben um der Barmherzigkeit willen, 

wie geschrieben steht (Psalm 18,50): "Darum will ich dich 

loben unter den Heiden und deinem Namen singen." Und 

wiederum heißt es (5.Mose 32,43): "Freut euch, ihr Heiden, 

mit seinem Volk!" Und wiederum (Psalm 117,1): "Lobet den 

Herrn, alle Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker!" 

Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): "Es wird 

kommen der Spross aus der Wurzel Isais, und der wird 

aufstehen, zu herrschen über die Völker; auf den werden die 

Völker hoffen." Offb 5,5; 22,16  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. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Die Namen der Bibel sind nicht „Schall und Rauch“. Sie 

geben Aufschluss über das Wesen einer Person, sie stellen 

jemanden vor und stellen das Programm dar, für das jemand 

steht.  

 

Advent heißt Ankunft. Da kommt jemand an. Gemeint ist 

Gott, der angekommen ist und ankommen will. Er besucht 

uns in Gestalt seines Sohnes. Er stellt sich vor, macht sich 

bekannt und sagt, wer er ist. Gott besucht Maria. Der in sei-

nem Auftrag gesandte Engel Gabriel sagt Maria: „Siehe, du 

wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst 

du den Namen Jesus geben“ (Lk 1,31). Jesus oder Jeschua 

bedeutet „Retter“. Der Engel erklärt diesen Namen noch ge-

nauer und stellt gleich das volle Programm vor, das mit Je-

schua verbunden ist: „Er wird sein Volk retten von ihren 

Sünden“ (Mt 1,21). „Der wird groß sein und Sohn des 

Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den 

Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein 

über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein 

Ende haben“ (Lk 2,32f). 

 

Und jetzt kommt Paulus und reicht noch drei weitere 

Namen nach, die zu Jesus gehören: „Gott der Hoffnung“, 

Gott der Geduld“ und „Gott des Trostes“. Und wir werden 

bald sehen, was mit diesen Namen verbunden ist, und dabei 

Jesus besser kennenlernen und selbst Hoffnung, Geduld und 

Trost für unser Leben gewinnen.  
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Der Gott der Hoffnung  

 

Paulus sagt: „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.“  

 

Es war für Jesus Christus ein großer Abstieg, bis er unser 

Hoffnungsträger werden konnte. Im Philipperhymnus wird 

dieser Abstieg beschrieben. Jesus gab seine himmlische 

Stellung der Gottgleichheit auf und wurde als Mensch gebo-

ren. Er will auch in uns geboren werden, damit wir sagen 

können. „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt 

in mir“ (Gal 2,20). Jesus ging in allem gehorsam seinen 

Weg. Er blieb dabei ohne Sünde. Er will auch in uns siegen 

und das Böse durch Gutes überwinden. Jesus starb am 

Kreuz als Bestrafung für unsere Sünde und zur Versöhnung 

mit Gott. Er will auch uns durch die Vergebung reinigen 

vom Schadstoff der Sünde. Jesus hat den Tod überwunden 

und ist auferstanden. Er will auch in uns Leben schaffen, das 

der Tod nicht kaputtkriegen kann. Jesus ist in den Himmel 

zurückgekehrt. Er herrscht und regiert. Er kommt auch mit 

mir ans Ziel. Er erreicht auch mit seiner Gemeinde sein Ziel. 

Und er bahnt auch für sein Volk Israel den Weg zum Ziel. 

Jesus kommt wieder mit großer Macht und Herrlichkeit. Am 

Ende erreicht er mit aller Welt das Ziel. Was für eine gewal-

tige und großartige Hoffnung!  
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Jesus, der Gott der Hoffnung will uns Hoffnung machen. 

Er will diese Hoffnung in uns groß machen und will uns 

großen den Reichtum dieser Hoffnung vor Augen führen. 

Etwa so wie ein reicher Vater, der seine Kinder eines Ta-

ges in sein Büro einlud und ihnen dann auf mehreren Flip-

charts sein ganzes Vermögen präsentierte. Jedem seiner 

Kinder stellte er dann vor, welche Firmen, Häuser, Autos, 

Wertgegenstände und Geldbeträge er jedem seiner Söhne 

und jeder seiner Töchter zu vererben beabsichtigt. Er erläu-

terte auch, welche Berater und Mitarbeiter ihnen in jedem 

Fall zur Seite stehen würden. 

 

Jesus ist der Gott der Hoffnung. Seine große Hoffnung, 

die er uns macht, wirkt sich schon jetzt in unserem Leben 

durch Geduld und den Trost der Schrift aus. Deshalb ist sein 

Name auch „Gott der Geduld“  

 

Der Gott der Geduld 

 

Jesus hat Geduld, sehr viel Geduld. Es darf sich etwas 

entwickeln, es darf etwas wachsen. Wir dürfen hinfallen und 

wieder aufstehen, immer wieder, solange bis wir es gelernt 

haben, zu laufen. Er vergibt uns. Nicht nur einmal, nicht zur 

siebenmal, nicht nur siebenmal siebzigmal, sondern noch 

viel öfter.  

 

Jesus sieht nicht nur das, was ist. Er hat so viel Geduld mit 

mir, weil er jetzt schon sieht, was noch nicht ist, aber was 

einmal aus uns mir werden wird.   
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Genial beschreibt Johannes diesen Hoffnungsblick von Je-

sus so: „Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist 

aber noch nicht deutlich geworden, was wir sein werden. 

Wir wissen: Wenn es soweit ist, werden wir ihm, Jesus 

gleich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist“ (1.Joh 

3,2). 

 

Vielleicht so ähnlich wie bei einem Werbespot, den ich 

einmal sah. Da wurden zunächst verschiedene Babybilder 

gezeigt und dann dazu verschiedene Berufe eingeblendet: 

Ärztin, Rechtsanwalt, Lehrer, Pilot, Schreinermeister und so 

weiter. Danach wurden Erwachsene mit den entsprechenden 

Berufsbildern gezeigt. Man konnte sich schon jetzt vorstel-

len, was einmal aus den Kindern werden könnte.  

 

Manchmal ist aber gar nichts von dem zu sehen, was 

einmal werden soll. Im Gegenteil! Alles wird noch viel 

schlimmer. Etwa so wie bei dem Hausbesitzer, der eine neue 

Gartenanlage plant. Der Gartenbauer erklärt ihm: „Er-

schrecken Sie nicht. Bald wird hier alles ganz furchtbar aus-

sehen: Bäume werden abgeholzt, die Erde wird aufgebag-

gert. Es wird viel Schmutz geben. Aber dann wird sich nach 

und nach etwas entwickeln. Damit Neues entstehen kann, 

muss Altes weichen oder zerstört werden.  

 

Oder denken wir an eine große Operation. Zunächst wird 

der Patient schwer verletzt. Er überlebt die Operation kaum. 

Aber dann wird die Ursache für die Krankheit beseitigt sein 

und ein langsamer Heilungsprozess kann beginnen. Damit 

etwas heilen kann, muss ein schmerzlicher Eingriff erfolgen.  
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Manche Prozesse dauern sehr lange. Wir wollten zu Hause 

aus einem Avocadokern eine Pflanze ziehen. Der Kern 

wurde mit einem Zahnstocher durchbohrt, damit er nur zur 

Hälfte in einem Wasserglas hing. Wochenlang geschah 

überhaupt nichts. Enttäuscht wollten wir nach langer Zeit 

aufgeben und den Kern wegwerfen, da öffnete sich auf ein-

mal der Kern und der Spross einer Avocadopflanze wuchs 

heraus.   

 

Als Menschen der Hoffnung, die Jesus als Gott der Hoff-

nung kennengelernt haben, sehen wir nicht auf das Sichtba-

re, sondern auf das Unsichtbare, nicht auf das, was ist, son-

dern auf das, was noch wird. Wir hoffen und warten gedul-

dig bis sich die Hoffnung erfüllt.  

 

Und jetzt wird Paulus ganz praktisch. In der Gemeinde 

Rom gibt es unter den Christen viele Spannungen. Es wird 

um unterschiedliche Meinungen und Auffassungen gestrit-

ten. Viele tun sich schwer miteinander. Manche stehen kurz 

davor die Gemeinde zu verlassen oder am Glauben irre zu 

werden.  

 

Viele geraten untereinander an die „falsche Adresse“ und 

quittieren einander: „Annahme verweigert!“  Paulus 

schreibt diesen Leuten: „Nehmt einander an, wie Christus 

euch angenommen hat.“ „Seid einträchtig gesinnt.“ „Tut 

das alles zu Gottes Lob.“ „Die anderen sollen doch sehen, 

dass ihr miteinander Geduld habt und Jesus, dem Gott der 

Hoffnung etwas zutraut.“  
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„Sieh doch, den anderen, der so merkwürdig ist. Auch den, 

der dich neulich so verletzt hat und die über deren Bemer-

kung du dich so aufgeregt hast. Sie gehören doch auch zu 

Christus. Christus hat sie angenommen. Er hat mit ihnen 

Geduld; ebenso wie er mit dir Geduld hat. Für ihn sind sie 

keine hoffnungslosen Fälle. Gib die Hoffnung nicht auf. 

Hab Geduld. Sieh den anderen nicht so wie er ist, sondern 

stell dir einmal vor, was Jesus aus ihm noch machen möchte.  

 

Was für eine Gnade! Was für eine Überraschung! Die 

wunderbare Zuwendung von Jesus verbindet uns unterei-

nander. Sie schafft, dass wir untereinander gleichgesinnt 

sind wie Paulus schreibt. „Gleichgesinnt“ das heißt nicht, 

dass wir alle dasselbe sagen. Es geht um Eintracht anstelle 

von Zwietracht. Es geht nicht um ein monotones Einerlei. Es 

geht um ein Miteinander, das Verschiedenes nicht aus-

schließt, sondern begrüßt.  

 

Jesus ist der Gott der Hoffnung, der Gott der Geduld und 

der Gott des Trostes.  

 

Der Gott des Trostes  

 

„Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre 

geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der 

Schrift Hoffnung haben.“ 

 

Mit vielen Beispielen zeigt Paulus jetzt, dass Jesus, der 

Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, um die Basis dafür 

zu legen, dass sich die Verheißungen der Bibel erfüllen.  
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Er sagt: Auch die Heiden, die Menschen außerhalb des Vol-

kes Israel werden einmal Gott die Ehre geben. Sie werden 

Gott loben und sich zusammen mit dem Volk Israel an Gott 

freuen. Alle Völker werden einmal ihre Hoffnung auf Jesus 

den Messias setzen, der kommt, um sein Königreich auf der 

Erde aufzubauen und alle Nationen zu regieren.  

 

Die Erfüllung der alten biblischen Verheißungen rückten 

durch das Kommen von Jesus in den Bereich des Mögli-

chen. Viele dieser Verheißungen sind schon in Erfüllung 

gegangen. Der, der garantiert, dass sie in Erfüllung gehen, 

ist gekommen, er ist da. Und jetzt können Sie hergehen und 

den Trost der Schrift zu ihrem eigenen Trost werden las-

sen.  

 

Wir bekamen einmal als Eltern von unseren Kindern einen 

Adventskalender mit 24 Versprechen geschenkt. Alle setz-

ten sich dafür ein, dass dies Versprechen auch erfüllt wür-

den, wie etwa: Einmal Großputz, ein Sonntagsessen kochen, 

einen Einkauf erledigen, das Auto putzen, die Bühne auf-

räumen, einen schönen Überraschungsausflug organisieren 

oder die Wäsche waschen, aufhängen, bügeln und in die 

Schränke räumen. Diese Versprechen waren dann wie Gut-

scheine, die wir dann nach Bedarf einlösen konnten. Wir 

mussten diese Versprechen uns allerdings auch vor Augen 

halten und sie wirklich auch in Anspruch nehmen.  

 

So ähnlich ist es mit dem „Trost der Schrift“ auch. Wir 

sind deshalb so oft nicht ganz bei Trost, weil wir zu wenig 

in der Bibel lesen.  
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Wir kennen die Verheißungen und Trostworte der Bibel 

nicht einmal. Wir leben oft auch nicht mit ihnen. Wir ver-

gessen sie einzulösen. Daher können wir diesen Trost der 

Schrift auch nicht finden. 

 

Es ist daher so wichtig, die Bibel als Smartphone Gottes 

zu verstehen, durch das wir seine Textnachrichten erhalten. 

Es ist so wichtig, täglich in der Bibel zu lesen, über die 

Worte Gottes nachzudenken und sie auf das eigene Leben 

anzuwenden.  

 

Ich möchte einige Beispiele nennen, wie wir in verschiede-

nen Lebenssituationen den „Trost der Schrift“ erfahren kön-

nen und dadurch wieder Hoffnung bekommen. Wir nehmen 

diese Worte vom Gott des Trostes zu Herzen und setzen auf 

Jesus unsere Hoffnung: „Du hast das gesagt: Ich glaube, 

dass du das tust. Das soll mein Trost sein.“  

 

Du bist entmutigt und fragst dich, was bei all dem, was du 

für Jesus tust, am Ende herauskommen soll. Der Gott des 

Trostes tröstet Dich durch den Trost der Schrift: „Sei getrost 

und lass deine Hände nicht sinken; denn dein Werk hat sei-

nen Lohn“ (2. Chr 15,7). 

 

Du bist müde geworden. Dir fehlt es an Kraft. Du weißt 

nicht mehr, wie du noch alles hinkriegen sollst. Der Gott des 

Trostes tröstet Dich durch den Trost der Schrift: „Er gibt 

dem müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden“ 

(Jesaja 40,29). 
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Du brauchst dringend Hilfe. Und weißt nicht, wer dir helfen 

soll. Der Gott des Trostes tröstet Dich durch den Trost der 

Schrift. Du kannst zu ihm sagen: „Du bist mein Helfer, und 

unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich“ (Psalm 

63,8). 

 

Du stehst vor wichtigen Entscheidungen und suchst nach 

dem Weg, wie es weitergehen soll. Der Gott des Trostes 

tröstet Dich durch den Trost der Schrift: „Ich will dich un-

terweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; 

ich will dich mit meinen Augen leiten“ (Psalm 32,8)  

 

Du hast einen deiner Liebsten verloren und die Trauer 

nimmt ganz von Dir Besitz. Der Gott des Trostes tröstet 

Dich durch den Trost der Schrift: „Ich weiß wohl, was ich 

für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken 

des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Zukunft 

und Hoffnung“ (Jer 29,11).  

 

Du bist älter geworden und fragst Dich, wie bei den ab-

nehmenden Kräften alles weitergegen soll. Der Gott des 

Trostes tröstet Dich durch den Trost der Schrift: „Bis in dein 

Alter bin ich derselbe, und ich will dich tragen, bis ihr grau 

wirst. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und er-

retten“ (Jesaja 43,4 4). 

 

Du suchst die Hoffnung auf den Himmel: Der Gott des 

Trostes tröstet Dich durch den Trost der Schrift: „Wir wer-

den bei dem Herrn sein allezeit“ (1. Thess 4,12). 
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Jesus ist der Gott der Hoffnung, der Gott der Geduld und 

der Gott des Trostes.  

 

„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.“ Amen 

 

 


