
Predigt 3. Advent Römer 15,4-13 

Es ist der dritte Advent. Noch etwas mehr als eine Woche bis 

Weihnachten. Schon seit Wochen beschallen uns 

Weihnachtslieder aus dem Radio. Jeder noch so kleine Ort 

veranstaltet einen Weihnachtsmarkt, Plätzchen werden 

gebacken, Glühwein getrunken. Es gibt Weihnachtskonzerte 

und Weihnachtsfeiern. Ist man Mitglied in Vereinen und 

Gruppen, kann man sich vor Einladungen auf Veranstaltungen 

kaum retten. Jeder will die Weihnachtszeit zu etwas 

Besonderem machen und sorgt so dafür, dass der Dezember 

noch etwas vollgestopfter ist. Und dann inmitten von all dem 

Trubel, zwischen Jingle Bells und Last Christmas, Glühwein 

mit Schuss und Spritzgebäck, gibt es die Momente in denen 

zwischen all unseren vorweihnachtlichen Aktivitäten so etwas 

wie die Botschaft von Weihnachten aufleuchtet.  Vielleicht 

kennt ihr das ja auch. Für mich ist so ein Moment, wenn ich auf 

meinem Sofa mit einer Tasse Tee sitze und ganz bestimmte 

Weihnachtsmusik läuft. Schon soweit ich zurück denken kann, 

gibt es eine bestimmte CD, die bei meinen Eltern zu Hause 

immer an Weihnachten läuft. Sowohl beim 

Weihnachtsbaumschmücken, als auch beim Geschenke 

auspacken – die Weihnachtslieder von Herman van Veen, 



einem holländischen Sänger, gehören einfach zu Weihnachten 

und der Adventszeit dazu. Wenn diese Musik läuft, dann ist 

Advent, dann ist Weihnachten. Zwischen all dem Stress, den 

Weihnachten auch bedeuten kann, sind mir solche Momente 

ganz wichtig, um mich selbst auf Weihnachten vorzubereiten. 

Der heutige Predigttext, ist ein bisschen wie die Adventszeit. 

Da gibt es ganz viele Dinge, die wichtig erscheinen und uns 

aufdringlich entgegen rufen. Und dann gibt es da versteckt am 

Ende des Textes so einen Weihnachtsmoment. Mal schauen, 

ob ihr ihn findet. 

Ich lese aus dem fünfzehnten Kapitel des Römerbriefes: 

 

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

geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift 

Hoffnung haben.  

5 Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 

ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus 

Jesus entspricht,  

6 damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater 

unseres Herrn Jesus Christus.  

7 Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen 

hat zu Gottes Ehre.  
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8 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;  

9 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.«  

10 Und wiederum heißt es (5. Mose 32,43): »Freut euch, ihr 

Heiden, mit seinem Volk!«  

11 Und wiederum (Psalm 117,1): »Lobet den Herrn, alle 

Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker!«  

12 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.«  

13 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. 

 

Und habt ihr ihn gefunden? Mir geht es bei dem Text so, dass 

da erst mal die ganzen Aufforderungen sind. „Nehmt einander 

an!“ „Seid einmütig!“ „Lobt Gott!“ „Freut euch!“ „Habt 

Hoffnung!“. Mit diesen Aufforderungen geht es mir ein 
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bisschen, wie mit Leuchtreklame in der Innenstadt. Sie sind 

ein bisschen zu aufdringlich und zu schrill, als dass ich sie 

ernst nehmen kann. Ähnlich geht es mir auch mit Werbung in 

Fernsehen und Radio, die mir erklären, dass ich jetzt 

unbedingt in Weihnachtsstimmung sein muss – aber dann ist 

da ja noch der letzte Vers des Textes. Dieser Vers ist für mich 

ein bisschen wie die richtige Weihnachtsmusik bei einer 

gemütlichen Tasse Tee kurz vor Weihnachten: 

 

„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.“ 

Dieser Vers ist keine Aufforderung, die mir entgegen schreit. 

Dieser Vers ist ein Wunsch, ein Segenswunsch – und was ist 

passender in der Vorweihnachtszeit als zu wünschen. 

Zugegeben der Wunsch ist vielleicht etwas anderes als das 

neuste Smartphone, aber es ist ein Wunsch. Ein Wunsch für 

diejenigen, die den Brief des Paulus lesen und hören. Ein 

Wunsch für uns alle. 

„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.“ 



Hoffnung, das ist ein guter Wunsch finde ich. Hoffnung, das ist 

vielleicht der Kern der Adventszeit. Und der Gott, der sich an 

Weihnachten zeigt, ist ein Gott der Hoffnung. Er hat zu Jesaja 

gesprochen, dessen Worte wir in der Lesung gehört haben und 

hat ihm Hoffnung auf eine Befreiung seines Volkes gemacht. Er 

hat sich Zacharias gezeigt, dessen Lobgesang wir als Psalm 

gebetet haben. Er ist selbst Mensch geworden. In der 

Adventszeit erinnern wir uns daran, aber wir hoffen auch. Wir 

warten darauf, dass er wiederkommt auf die Erde. Wir warten 

und hoffen darauf, dass Gott kommt und die Welt zum 

Besseren verändert. Wir hoffen auf Frieden für die Welt und 

darauf, dass Gott seine Liebe allen Menschen zeigt. Aber diese 

Hoffnung kann man uns nicht eintrichtern oder befehlen.  

Aber nach seinen ganzen Aufforderungen ist das ja auch nicht 

der Weg, den Paulus wählt. „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.“ Das ist ein Wunsch und eine Bitte.  

Das ist vielleicht auch die gesündere und passendere Haltung 

in der Adventszeit. Nicht so viel darüber nachdenken was 

noch alles getan werden muss, sondern Gott bitten selbst aktiv 

zu werden. Ja die Adventszeit ist eine Zeit, in der es besonders 

angebracht ist, sich an Gott zu wenden und ihn zu bitten, 



seinen Teil beizutragen. Das tun wir hier im Gottesdienst, aber 

auch an anderen Orten. 

Vielleicht ja zu Hause auf dem Sofa, in einem ruhigen Moment 

bei einer Tasse Tee und unserer persönlichen 

Weihnachtsmusik. 


