
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

„So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit!“ 

In meiner Kindheit, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, in 

meiner Kindheit in den 80er Jahren gab es ein Buch des 

Wissenschaftsjournalisten Hoimar von Ditfuhrt in der Bibliothek meiner 

Eltern. Ein Buch, dessen Titel sich tief in mein Gedächtnis gegraben hat: 

„So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit!“ 

Ich erinnere mich gut an dieses Buch, weil ich es eines Tages aufschlug, um 

einen keimenden Apfelkern einzupflanzen und dazu eine Anleitung suchte. 

Weit gefehlt, wie meine Eltern mir erklärten. Geht es darin doch vor allem 

um eines: Inmitten einer um sich greifenden Endzeitstimmung, inmitten 

einer gefühlten Hoffnungslosigkeit sich an die Hoffnung zu klammern, die 

in Luthers Zitat vom Pflanzen eines Apfelbaums einen schönen Ausdruck 

gefunden hat: „Würde die Welt morgen untergehen, würde ich heute noch 

ein Apfelbäumchen pflanzen“. 

Als Kind hat mich dieses Bild berührt: Vielleicht lag es daran, dass ich eine 

Ahnung davon bekam, dass es außerhalb meiner kleinen Dorfwelt, die ich 

als Kind genießen durfte und in der an allen Ecken Apfelbäume wuchsen, 

dass es außerhalb dieser Welt eine Welt gab, die gefährdet ist: „Endzeit - 

Es steht nicht gut um uns!“ sind denn auch die ersten Worte des Buches. 

Ihnen einen Apfelbaum entgegen zu pflanzen als Zeichen gegen die 

Hoffnungslosigkeit – als Kind fand ich diesen Gedanken gleichermaßen 

skurril wie faszinierend.  

„So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit!“ 

Hoffnung gegen Endzeitstimmung.  

Hoffnung, liebe Gemeinde, Hoffnung ist ein kostbares Gut. Hoffnung fällt 

uns nicht einfach zu, steckt nicht unbegrenzt in uns. Hoffnung ist schwer 

erkämpft und errungen. Sie muss genährt, muss gelebt, muss 

ausgesprochen werden, denn sie hat einen starken Feind. Er versteckt sich 

hinter grau düsteren Prophezeiungen, die in groben Pauschalisierungen 

uns das Ende der Welt in die Seele zu malen versuchen und ein großes 

Gefühl der Hoffnungslosigkeit bewirken: „Nie wieder wird irgendetwas 

gut…“  

Doch diesen „Luxus der Hoffnungslosigkeit“ (Dorothee Sölle benennt es 

so), können und dürfen wir uns nicht leisten. Hoffnungslosigkeit lähmt und 

verrät sich an unserem Leben, an unserer Schöpfung und schließlich auch 

an unserem Gott. 

Hoffnung ist etwas, das man von uns Christinnen und Christen erwarten 

darf, liebe Schwestern und Brüder, denn unsere Hoffnung gründet sich in 

dem „Gott aller Hoffnung, der uns immer reicher werden lässt durch die 

Kraft des Heiligen Geistes“, wie Paulus im Römerbrief schreibt.  

Hoffnung – sie hat einen guten Grund. Aber sie braucht Bilder. Sie braucht 

Nahrung.  

Ein solches Bild, Nahrung für die Seele, erreicht uns heute inmitten dieser 

bewegten und mitunter hoffnungslos scheinenden Adventszeit – Gott sei 

Dank. Hören Sie selbst aus dem ersten Kapitel des Lukasevangeliums:  

 
 
 
 
 
 
 



„Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein 
Volk  
und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners 
David - wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen 
Propheten -, 
dass er uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns 
hassen,  
und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen 
Bund  
und an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu 
geben, 
dass wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde,  
ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit 
vor seinen Augen. 
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst 
dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest,  
und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer 
Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes,  
durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es 
erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und 
richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ 

Der, der hier singt, der, dessen Seele hier überschäumt vor Glück, vor 

Liebe, vor Hoffnung, vor Dankbarkeit, ist Zacharias, ein alter Mann und 

Priester im Tempel.  

Zacharias, das heißt übersetzt: „Gott hat sich meiner erinnert“ und 

Elisabeth: „Gott ist Fülle, Gott ist Glück“ - die beiden haben kein einfaches 

Leben. Sie leben, so schreibt die Bibel, fromm und untadelig, doch der 

Wunsch nach einem Kind erfüllt sich ihnen nicht. Ein großer Gram, eine 

große Schmach, eine tiefe Verletzung, die an ihrer Seele nagt – jahrein, 

jahraus. An ihrem Selbstwertgefühl. An ihrem Glauben. An ihrer Hoffnung.  

Alt und älter werden sie - die Träume von der kleinen Welt: Ein Kind, ein 

Haus, ein Baum – sind längst geplatzt. Im Herzen: „Endzeitstimmung: Es 

steht nicht gut um uns!“  

Und doch – manchmal ist das Leben anders, als es sich zwischen Himmel 

und Erde erklären lässt: „Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der 

Welt müssen wir warten…“. 

„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.“ 

Wer rechnet schon mit dem Gott aller Hoffnung? 

Die Hoffnungslosigkeit ist ein starker Feind, nimmt uns gefangen, so dass 

kein Auge, kein Ohr, kein Wort mehr übrig bleibt für den Gott aller 

Hoffnung. Er muss sich uns Menschenherzen wohl immer wieder 

beweisen, dieser Gott aller Hoffnung. So wie bei Zacharias, in dessen 

Hoffnungslosigkeit der Engel tritt: „Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, 

und Furcht überfiel ihn. 13 Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich 

nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird 

dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben.“  

„So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit!“ 

Ein Kind soll geboren werden! So viel Hoffnung, so viel gute Hoffnung! Wer 

kann das glauben. Zacharias jedenfalls nicht: „Ich bin alt und meine Frau ist 

betagt!“ Endzeitstimmung ist hartnäckig. 

Doch der Engel lässt sich nicht beirren: nein, er weiß, was er tun muss mit 

der verqueren menschlich nüchternen Seele – er lässt den Alten 

verstummen:  



„Siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an 

dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die 

erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit.“ 

Da bleibt mir die Sprache weg – Endzeitstimmung der anderen Art… 

Zacharias ist Priester, seine Sprache ist sein Geschäft. Er predigt, singt, 

redet, betet.  Auch in jenem Moment, in dem der Engel zu ihm tritt und ihn 

verstummen lässt, wartet draußen eine große Menschenmenge auf ihn. 

Und was geschieht? Er verstummt – kein Laut, kein Ton kommt mehr über 

seine Lippen.  

Nichts bleibt ihm als, so steht es in der Bibel, „ihnen zu winken“. Ein stiller 

Gruß – ich bin noch da – ich lebe noch – macht euch keine Sorgen. Und 

dann?  

„Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt müssen wir 

warten…“ Auch auf die Hoffnung… 

Wenn du kein Wort mehr sagen kannst, wirst du dann nicht umso 

empfänglicher für alles, was in dir ist? Das Stumm-Werden unterbricht 

Zacharias alltägliches Produzieren von Worten, das Zureden, Predigen, 

Auslegen, Beten. Ja, mehr noch: es zwingt ihn, auf das, was in ihm ist, zu 

hören: 

Und so beginnt die in ihm zu keimen, wie der Apfelkern, wie das Kind im 

Bauch seiner Frau: die Hoffnung, die der alte Mann tief in sich vergraben 

hat: Zacharias erinnert sich an den kinderlosen Abraham, den Gott auf den 

Weg schickt und ihm ein großes Volk von Nachkommen verspricht. Er 

erinnert sich an den Gott, der sein Volk aus der Sklaverei und Knechtschaft 

in Ägypten befreit. Er erinnert sich an den kleinen David, der den Riesen 

Goliath besiegt und König dieses Volkes wird. Er erinnert sich an die vielen 

Spuren dieses Gottes im Leben seines Volkes: merkwürdige Spuren, 

ungewöhnliche Spuren, Spuren aber voller Liebe und Barmherzigkeit und 

Gnade. So wie das Kind in dem Leib seiner Frau wächst, reifen neun lange 

Monate lang Spuren in dem alten Mann durch diese Bilder von Hoffnung, 

Freude und Liebe. Und sie erst machen ihn empfänglich für das Wunder, 

das in seinem Leben geschieht.  

„So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit!“ 

Auch heute, liebe Schwestern und Brüder! 

Den eigenen Bildern Raum geben. Sich auf die Suche zu machen nach dem, 

was dich hoffen lässt. Dich berühren zu lassen von dem, was Gott schon 

bewirkt hat. In deinem Leben und in dem Leben derer, die dir nahe sind. 

Den Verstand mal Verstand sein lassen und den Glauben spüren. Gott 

kommt. Er kommt dir entgegen – der Gott aller Hoffnung. Auch in diesem 

Jahr. In diesem stillen Advent. Vielleicht hat er gerade dadurch mehr 

Raum? 

„Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten, 

da geht’s nicht im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des 

Keimes und Wachsens und Werdens,“ schreibt Dietrich Bonhoeffer. 

Warten wir auf ihn. Und nähren wir unsere Hoffnung. Auch in diesem Jahr. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 


