
 
 

Advent –                   

  worauf wir warten 

IMPULSE-Abend  



 

Advent – lat. «adventus», Ankunft 

Ankunft einer wichtigen Persönlichkeit 

Christentum: Ankunft des Messias, des 

prophezeiten Erlösers 

Christen: Innehalten, still werden, sich 

auf die Feier der Geburt Christi einstellen 

Frohe Erwartung! 

Bedeutung 



 

Rückblick: 

Maria und Josef in Bethlehem 

Engel erscheinen Hirten 

Weise fragen bei Herodes nach König 

Jungfrauengeburt – Wunder 

Gott wird Mensch! 

Heute 



 

Stern aus Jakob (4. Mose 24,17) 

Jungfrau wird schwanger (Jesaja 7,14) 

Wird in Bethlehem geboren (Micha 5,1) 

Wird aus Ägypten gerufen (Hosea 11,1) 

Kindermord durch Herodes (Jeremia 31,15) 

Wird Nazarener heissen (Jesaja 11,1;) 

König reitet auf Esel (Sacharja 9,9-10) 

Damals - Prophetien 



 

Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht; ich 

schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. 

Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein 

Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die 

Schläfen Moabs zerschmettern und alle 

Söhne Seths zertrümmern.  

         4. Mose 24,17 

 

Stern aus Jakob 



 

Darum wird euch der Herr selbst ein 

Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird 

schwanger werden und einen Sohn 

gebären und wird ihm den Namen 

Immanuel («Gott mit                               

uns») geben. 

        Jesaja 7,14 

Jungfrau wird schwanger 



 

Und du, Bethlehem-Ephrata, du bist zwar 

gering unter den Hauptorten von Juda; 

aber aus dir soll mir hervorkommen, der 

Herrscher über Israel werden soll, dessen 

Hervorgehen von Anfang, von den Tagen 

der Ewigkeit her gewesen ist. 

      Micha 5,1 

In Bethlehem geboren 



 

Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus 

Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 

      Hosea 11,1 

Aus Ägypten gerufen 



 

So spricht der HERR: Eine Stimme wird 

in Rama gehört, bitterliches Klagen und 

Weinen: Rahel beweint ihre Kinder und 

will sich nicht trösten lassen wegen ihrer 

Kinder, weil sie nicht mehr sind! 

      Jeremia 31,15 

Kindermord des Herodes 



 

Und es wird ein Zweig hervorgehen aus 

dem Stumpf Isais und ein Schössling 

(nezer) hervorbrechen aus seinen 

Wurzeln. 

      Jesaja 11,1 

     

Wird Nazarener heissen 



 
Frohlocke sehr, du Tochter Zion; jauchze, du 
Tochter Jerusalem! Siehe, dein König (INRI) 
kommt zu dir; ein Gerechter und ein Retter ist er, 
demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf 
einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich 
werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten 
und die Pferde aus Jerusalem; und der Kriegsbo-
gen soll zerbrochen werden; und Er wird den 
Völkern Frieden gebieten; und seine Herrschaft 
wird reichen von einem Meer zum anderen und 
vom Strom bis an die Enden der Erde. 

      Sacharia 9,9-
10 

 

König auf Esel 



 

… auf dass erfüllt würde… 

Advent – die Ankunft war angekündigt 

Alles hat sich erfüllt – bis auf die 

Königsherrschaft 

Das stiftete Verwirrung – doch es gab 

weit mehr als genug Erfüllungen 

Bis hin zu Tod und Auferstehung 

Geburt des Messias 



 

 

UND  JETZT? 



 

«Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu 

bereiten. Und wenn ich hingehe und euch 

eine Stätte bereite, so komme ich wieder 

und werde euch zu mir nehmen, damit 

auch ihr seid, wo ich bin.» 

         Johannes 14,2-3 

Er kommt wieder! 



 

Nichts ist vorbei! 

Er wird wiederkommen! 

Ich freue mich auf seine nächste Ankunft! 

Und Sie? 

Advent! 



 

Es gab weit mehr als genug davon, um 

ihn als Messias zu erkennen 

Es gibt weit mehr als genug davon, um 

ihn als kommenden Herrscher zu 

erkennen 

Wir sollten innehalten, still werden, uns 

darauf einstellen 

Prophetien 



 

Himmelfahrt Jesu (Apostelgeschichte 1,11)  

Alle werden ihn sehen (Matthäus 24,27+30) 

Alle – aller Zeiten (Offenbarung 1,7-8) 

Jesus selbst sagte es (Markus 14,62-63) 

Schwerter zu Pflugscharen (Micha 4,3-4) 

Jesus als Richter (Matthäus 25,31-32) 

Endlich Gerechtigkeit (2. Petrus 3,13) 

 

 

Zukunfts-Prophetien 



 

 

«Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr 

hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, 

der von euch weg in den Himmel aufge-

nommen worden ist, wird in derselben 

Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in 

den Himmel auffahren sehen!» 

       Apostelgeschichte 1,11 

Himmelfahrt Jesu 



 

Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und 
bis zum Westen scheint, so wird auch die 
Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und 
dann wird das Zeichen des 
Menschensohnes am Himmel erscheinen, 
und dann werden sich alle Geschlechter der 
Erde an die Brust schlagen, und sie werden 
den Sohn des Menschen kommen sehen auf 
den Wolken des Himmels mit großer Kraft 
und Herrlichkeit.            Matthäus 
24,27+30 

 

Alle werden ihn sehen 



 

Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes 

Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn 

durchstochen haben; und es werden sich 

seinetwegen an die Brust schlagen alle 

Geschlechter der Erde! Ja, Amen. Ich bin 

das Α und das Ω, der Anfang und das Ende, 

spricht der Herr, der ist und der war und der 

kommt, der Allmächtige.    

          Offenbarung 1,7-8 

 

Alle – aller Zeiten 



 

Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr 

werdet den Sohn des Menschen sitzen 

sehen zur Rechten der Macht und kom-

men mit den Wolken des Himmels! Da 

zerriss der Hohepriester seine Kleider 

und sagte: Was brauchen wir weitere 

Zeugen?    

     Markus 14,62-63 

 

Jesus selbst sagte es 



 
Und er wird das Urteil sprechen zwischen großen 
Völkern und starke Nationen zurechtweisen, die 
weit weg wohnen, sodass sie ihre Schwerter zu 
Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu 
Reb-messern; kein Volk wird gegen das andere 
ein Schwert erheben, und sie werden den Krieg 
nicht mehr erlernen; sondern jedermann wird 
unter seinem Weinstock und unter seinem 
Feigenbaum sitzen, und niemand wird ihn 
aufschrecken; denn der Mund des HERRN der 
Heerscharen hat es geredet!                 
Micha 4,3-4 

 

Schwerter zu Pflugscharen 



 

Wenn aber der Sohn des Menschen in 
seiner Herrlichkeit kommen wird und alle 
heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf 
dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, und 
vor ihm werden alle Heiden-völker 
versammelt werden. Und er wird sie 
voneinander scheiden, wie ein Hirte die 
Schafe von den Böcken scheidet… 

                           Matthäus 25,31-32 

 

Jesus als Richter 



 

Denn gleichwie in Adam alle sterben, so wer-

den auch in Christus alle lebendig gemacht 

werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung: Als 

Erstling Christus; danach die, welche 

Christus angehören, bei seiner Wiederkunft; 

danach das Ende, wenn er das Reich Gott, 

dem Vater, übergeben wird, wenn er jede 

Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. 

                          1.Korinther 15,22-24 

 

Eine Ewigkeit für alle 



 

Und der HERR wird König sein über die 

ganze Erde. An jenem Tag wird der 

HERR der einzige sein und sein Name 

der einzige.    

         Sacharja 14,9 

 

Endlich 



 

Wir erwarten (Advent) aber nach seiner 

Verheissung neue Himmel und eine neue 

Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.     

      2. Petrus 3,13 

 

Endlich Gerechtigkeit 



 

Schwerter zu Pflugscharen – Frieden! 

Neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt 

Mit Gott als König (kein Gegenspieler) 

Für alle Ewigkeit! 
 

Möchten Sie nicht in so einem Paradies 

leben? Denn das ist möglich! 

 

Es geht um die Ewigkeit 



 

Wo werden wir die Ewigkeit 

verbringen? 

Dies entscheiden wir in diesem Leben 

Gott lädt uns ein –                                   

 in seine ewige Herrlichkeit 

Ewigkeit… 



 

   Und das Wort wurde Fleisch und 

wohnte unter uns; und wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade 

und Wahrheit. 

      Johannes 1,14 

 

Jesus lebte unter uns 



 

Er kam in sein Eigentum, und die Seinen 

nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn 

aufnahmen, denen gab er das Anrecht, 

Kinder Gottes zu werden, denen, die an 

seinen Namen glauben. 

     Johannes 1,11-12 

Du kannst ihn kennen – 

nimm ihn auf 



 

Kehre um, o Israel, zu dem HERRN, 

deinem Gott! Nehmt Worte mit euch und 

kehrt um zum Herrn! Sprecht:       «Vergib 

alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir 

dir das Opfer unserer Lippen bringen, das 

wir schuldig sind.» 

       Hosea 14,2-3 
 

 

Wie zu Gott kommen? 



 

 


