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Jesus kommt wieder (Predigt 5. Januar 2020) 
 

Jak. 1, 5 Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten; Gott 

wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern...  

 

Das habe ich gemacht, als Josef mich fragte, ob ich heute predigen möchte.  

Und es heisst weiter im Vers: wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen! 

Gott hat mir ein Wort gegeben – ein einzelnes Wort:  

 

ERWARTEN  (Tafel aufzeigen) 

 

Ich war etwas erstaunt – was möchte ER mit diesem Wort?  

Ich habe es auch wieder auf die Seite gelegt – vielleicht spricht er ja noch etwas 

anderes...  

Aber es kam nichts – das bedeutet, dieses Wort wollte einfach nicht aus meinem Kopf! 

Also entschied ich mich, diesem „erwarten“ nachzugehen... 

 

Und so nehme ich euch heute Morgen mit auf meine „Spurensuche“ 

 

Zuerst kam das Naheliegenste: 

• Was erwartest du/ich im Jahr 2020?  

• Hast du überhaupt Erwartungen an dieses neue Jahr? 

• Zum Beispiel; usemischte...weniger Süsses/ regelmässiger Fitness/ die ganze Bibel 

durchlesen... regelmässige Zeit mit Gott haben... 

• Erwartungen an dich selber... 

• Vielleicht hast du Erwartungen in deiner Familie? Arbeitsstelle/ Lehrstelle/ Partner 

finden, .... 

• Erwartungen in deinem Dienst: Ich erwarte einen Durchbruch, Heilungen, 

Bekehrungen, ... neue Mitarbeiter... 

 

Doch irgendwie habe ich gemerkt, dass das nicht das ist, was Gott heute Morgen uns 

sagen möchte... 

 

Duden:  

Herkunft: mittelhochdeutsch erwarten = aufschauen 

Synonyme von „erwarten“: 

1. entgegensehen, herbeisehnen, herbeiwünschen, warten auf 

2. auf sich zukommen sehen, rechnen mit, vorausahnen, voraussehen, vorhersagen, 

prophezeien, 

3. hoffen auf, vertrauen auf 

 

Konkordanz: 

Zum Glück nicht viele Stellen (zwischen 4 und 30, je nach Übersetzung.) ich habe 

herausgefunden, dass die meisten Verse mit „erwarten“ mit der Wiederkunft von Jesus zu 

tun haben... 

Spannend! Das hätte ich nicht gedacht!  

Interessant ist, dass ich beim letzten food care über das 1. und 2. Kommen von Jesus 

gesprochen habe... 
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Und so möchte ich heute mit euch ein paar dieser Stellen lesen... 

 

Phil 3,20 Doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch 

unseren Retter und Herrn Jesus Christus. 

 

Hebr 9,28 so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; 

zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn 

erwarten. 

 

1Thess 1,10 ihr erwartet die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel - Jesus, den Gott von den 

Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. 

 

Ich weiss nicht, wie aktuell dieses Thema von der Wiederkunft Jesus bei dir ist? Denkst du 

manchmal daran, dass unser Herr Jesus bald kommen könnte?? Bist du in dieser 

Erwartung? Bist du bereit, wenn er wiederkommt?  

Oder denkst du, das hat noch viel Zeit – kein Thema! Kommt dann schon wenn’s Zeit ist... 

Ich muss euch sagen, dieses Thema hat mich schon etwas aufgerüttelt! Möchte der 

Heilige Geist uns wachsam machen? Bereit machen für die Hochzeit? Schaue ich 

gleichgültig diesem Ereignis entgegen oder bin ich in einer erwartenden Haltung?  

 

Unser Sohn Michael und seine Frau Alena, erwarten bald ihr erstes Kind... Da gibt es einiges 

an Vorbereitungen... 

Wie gross ist das Baby – was passiert da genau im Bauch – und dann Anschaffungen wie 

Kinderbettli, Wickeltisch, Kleidli usw. und dann natürlich die Spannung, die Vorfreude! 

Der nahe, aber unbekannte Zeitpunkt 

Matthäus 24,32  

32 Lernt vom Feigenbaum: Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen 

beginnen, wisst ihr, dass der Sommer kommt, ohne dass es euch jemand sagt. 33 Wenn ihr 

also seht, wie alle diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des 

Menschensohnes vor der Tür steht. 34 Ich versichere euch: Diese Generation wird nicht 

von der Erde verschwinden, bevor all das Geschehen ist. 35 Himmel und Erde werden 

vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. 36 Niemand kennt den Tag oder die Stunde, 

in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel, und auch nicht 

der Sohn. Nur der Vater weiß es.  

37 Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. 38 In den 

Tagen vor der Sintflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis 

Noah in seine Arche stieg. 39 Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle 

hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. 40 Zwei 

Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten; einer wird mitgenommen, der andere 

zurückgelassen. 41 Zwei Frauen werden in der Mühle Mehl mahlen; eine wird 

mitgenommen, die andere zurückgelassen. 42 Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst 

nicht, wann euer Herr wiederkommt. 43 Macht euch eines klar: Ein Hausbesitzer, der weiß, 

wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen 

wird. 44 Ihr müsst jederzeit bereit sein. Denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es 

am wenigsten erwartet.  

(Feigenbaum als Symbol für Israel)  

 

Und im 25. Kapitel von Matthäus: 

Mt 25,13 Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag 

noch die Stunde meiner Wiederkehr. 
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oder Lk 12,35 ff 

»Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen! 

und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit 

aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. 

37 Glücklich sind diejenigen, die vorbereitet sind und seine Rückkehr erwarten. Ich 

verspreche euch, er wird sie Platz nehmen lassen, sich eine Schürze umbinden und sie 

bedienen, während sie sitzen und essen! 38 Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder 

sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereitfindet – wie glücklich sind sie da zu 

preisen!« 

 

Petrus hat ein ganzes Kapitel in seinem 2. Brief über die Wiederkunft Jesu geschrieben... 

Ich schliesse meine Gedanken zum Thema Erwarten mit einem letzten Vers: 

 

2Petr 3,12 (neues Leben) Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehnen - den Tag, 

an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. 

 

 

Olivia Braun 
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