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Kassel 
 
Das Beste kommt noch, Leben mit Erwartungen  
 

Als ich im Vorfeld überlegt habe was könnte denn die Botschaft sein, habe 
ich mich auch gefragt was erwarten oder wünschen sich die 
Gottesdienstbesucher von uns? Natürlich sie wollen etwas von unserer Arbeit in 
der Stiftung Ancora-Meilestei erfahren – was macht die Stiftung, was will sie und 
was hat sie mit Gott zu tun?  
Der 2. Gedanke war, heute ist erster Advent, eine wichtige Zeit im Glauben und 
im Kirchenjahr – gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Advent und der Arbeit 
unserer Stiftung? Ein Freund, der als Seelsorger mit Abhängigkeitserkrankten 
und Obdachlosen arbeitet hat mir dann gesagt, ist doch gar nicht schwer, das hat 
doch alles mit Erwartungen zu tun. Ich finde er hat recht. So ist der Titel «Das 
Beste kommt noch – Leben mit Erwartungen» entstanden.  
Ich hoffe sie sind mit Erwartungen gekommen, Erwartungen an Leo und mich, an 
sich selbst und im Wesentlichen auch an Gott. Wäre es nicht schön wir würden 
heute Morgen von Gott auf irgendeine Art berührt? Und wäre es nicht noch 
schöner wir würden das auch noch merken? Ich erwarte die Anwesenheit Gottes 
hier! Warum? Wir sind in Gottes Namen hier und da ist uns die Anwesenheit 
Gottes versprochen (Mt. 18.20) 
Das Advent eine Zeit der Erwartung ist muss ich denke ich nicht weiter erklären, 
ob wir im Advent aber wirklich das erwarten, was dem ursprünglichen Sinn 
entspricht, darf hinterfragt werden. Auch wir unterliegen dem Konsumrausch, der 
auf ganz raffinierte Art sehr erfolgreich als Ausdruck von Liebe verkauft wird. Es 
ist die Zeit in der auch in «COVID – Zeiten» im Einzelhandel der grösste Umsatz 
des Jahres gemacht wird, wo es mehr verkaufsoffene Sonntage gibt als sonst im 
Jahr.  
So wie wir als Gesellschaft diese Zeit begehen, ist sie übrigens eine der grössten 
Herausforderungen im Jahr für die Menschen, für die wir als Stiftung arbeiten. 
Als abhängigkeitserkrankte, psychisch erkrankte oder nicht im Arbeitsmarkt 
integrierte Person spürt man schnell, dass Konsum Beziehung nicht ersetzen 
kann – in dieser Zeit passieren mehr Rückfälle, mehr psychische 
Herausforderungen und mehr Ausgrenzung von Menschen, die sich diese Art 
von Konsum nicht leisten können und Beziehung mehr als sonst vermissen.  
Wenn wir Advent bewusst im ursprünglichen Sinn nutzen, dann kommt unser 
Glaube zum Ausdruck. Der Glaube: 

• dass Jesus gekommen ist 

• sich an die Menschheit verschenkt hat 

• heute lebt und wiederkommen wird.  
Die Bibel sagt zum Thema Glauben in Hebräer 11,1: Der Glaube ist eine feste 
Zuversicht -also eine Erwartung- von dem was man hofft und ein Nichtzweifeln 
an dem was man nicht sieht! (wiederholen).  
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Ich möchte Ihnen heute Mut machen wieder neu Erwartungen zu haben, mir ist 
aber auch klar das das nicht immer einfach ist. Wir kennen das: 

• enttäuscht von anderen: 

• vom Lebenspartner  

• von Freunden  

• der Gesellschaft  

• und ganz ehrlich auch von Gott,  

• ach ja und eine Person habe ich noch vergessen – von mir selbst? Das 
zeige ich aber nicht – es könnte ja als Schwäche ausgelegt werden. 

Viele Menschen tragen tiefste Verletzungen aufgrund enttäuschter Erwartungen 
in sich und sagen dann, ich erwarte von nichts und niemanden mehr etwas – sie 
wollen und müssen sich schützen, sie versuchen ihr Ding alleine zu machen, weil 
Erfahrungen mit anderen fast immer Enttäuschungen, Verletzungen und das 
Gefühl von grosser Ungerechtigkeit mit sich gebracht haben. Die Folge dieses 
Rückzugs führen häufig zu Depressionen und Zerrbruch. 

Auf der anderen Seite geht ohne Erwartungen irgendwie auch nicht viel, 
wenn wir zusammen mit anderen Menschen unterwegs sind. Die einfachsten 
Begegnungen funktionieren nicht, wenn wir vom Gegenüber nicht die 
Einhaltungen minimalster Grundregeln erwarten dürfen. 
Teamwork funktioniert nicht, Beziehungen funktionieren nicht, Ehen und 
Partnerschaften funktionieren nicht. Und je mehr wir uns aufeinander verlassen 
können und damit auch erwarten dürfen, ohne enttäuscht zu werden, umso mehr 
gelingt. 
Es ist ein Drahtseilakt, der zwischen Menschen immer mit viel Chancen und viel 
Risiko verbunden ist.  
 
Wir haben es in unserer Stiftung mit Menschen zu tun, die Erwartungen nicht 
erfüllen und deren Erwartungen auch nicht erfüllt sind. 
Ich nehme sie in eine Situation, die mich persönlich stark bewegt hat. Ich habe 
eine junge Frau begleitet, die mit knapp 2 Jahren aus ihrer Familie heraus an 
einen Kinderpornografiering verkauft wurde. Zugegeben ein krasses Beispiel. 
Aber wir alle wissen, dass es Missbrauch dieser und anderer perversen Arten 
gibt, weitaus mehr als wir wahrhaben wollen. Wenn sie diese junge Frau 
kennenlernen, dann begegnen sie einer schwerst Suchtmittel abhängigen, 
aggressiven Frau, die in nichts und niemand mehr Vertrauen hat und die gelernt 
hat ihre persönlichen Ziele mit Einsatz von Lüge, Gewalt und Sexualität zu 
verfolgen. Sie hat nie etwas anderes gelernt, das Gefühl von Vertrauen und 
Gerechtigkeit kennt sie nicht oder nur wenig. Erwartungen werden von 
niemandem mehr erfüllt. Aber irgendwie hat diese Frau auch eine ungemeine 
innere Stärke, denn wie sollte sie sonst bis heute überlebt haben. 
In solchen Begegnungen frage ich mich immer wieder auch, wo war denn da 
Gott? Ich denke diese Frage ist auch zulässig, ich kann mich sowieso nicht 
gegen die Frage wehren! Entscheidend ist, welche Antwort ich auf die Frage 
finde. Ich muss hier eine Entscheidung treffen: 

• Entweder Gott war nicht anwesend, dann stelle ich für mich komplett in 
Frage das Gott ein heute lebender Gott ist, der sich ganz besonders den 
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«Kranken» und «Ausgestossenen» zuwendet. Dann bin ich aber auch 
unfähig mit der Kraft die mir Gott schenken möchte in schwierigen, für 
mich unbegreifliche Situationen Hilfe, bzw. der Nächste zu sein. Gott ist 
dann nicht da und ich habe keinen Auftrag der Nächstenliebe mehr 

• Oder Gott war und ist da, er trägt und stützt trotzdem – auch wenn ich die 
Situation eigentlich nicht ertrage und verstehe, ich selber die Situation als 
extrem ungerecht empfinde und dabei sogar Gott manchmal anzweifle, 
entscheide ich mich dazu zu sagen:  

o Gott ist hier  
o ER hat einen guten Plan  
o ER möchte, dass ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst und ich 

möchte versuchen das zu leben 
o ER will mir helfen, gegen meine eigene Ungerechtigkeit und die 

Ungerechtigkeit die mich umgibt anzugehen  
 
Glaube wirkt von aussen betrachtet manchmal naiv, aber so ist es. Wir können 
uns letztlich nur für das eine oder das andere entscheiden, ohne es wirklich zu 
verstehen oder fertig zu denken. In den sogenannten Seligpreisungen in Mt 5.7 
wird das auch so beschrieben: 
In den älteren Übersetzungen wird von den «geistig armen» gesprochen, in der 
Übersetzung der Guten Nachricht heisst es: 
„Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten – mit Gott werden 
sie leben in seiner neuen Welt.“ 
 
Da ist sie wieder diese Erwartung, allerdings mit einer Ergänzung: «nur noch von 
Gott»!  
 
In der Begleitung der Frau sind viele kleine positive Dinge passiert, es wuchsen 
zarte Pflanzen von Vertrauen die aber immer wieder ausgerissen wurden, wieder 
neu wuchsen und einige überlebten und wurden stärker – die Erwartungen der 
Gesellschaft konnte und kann diese Frau aber wohl nie erfüllen. 
Was hat das mit unserer Arbeit zu tun? Ich bin froh in einer Stiftung zu arbeiten, 
die ganz bewusst davon ausgeht: Gott ist da! Das heisst nicht, dass uns alles 
gelingt oder dass wir alles richtig machen – aber wir rechnen mit Gott.  
Wir stellen bezüglich Glauben keine Erwartung an unsere Teilnehmer oder 
Klienten, aber wir kämpfen darum jedem Menschen als wertvollem Geschöpf 
Gottes zu begegnen, egal welchen Glauben, welche Kultur oder welche 
Hautfarbe die Person mitbringt. Wir drängen ihnen unseren Glauben auch 
keinesfalls auf, aber wir möchten in Begegnungen einen Unterschied machen. 
Wir möchten Samen sehen, wir können aber keine Pflanzen erzwingen. Das hört 
sich ja gut an, wirkt vielleicht auch überzeugend, ist in der einzelnen Begegnung 
aber immer wieder eine Herausforderung. 
 
Das Prinzip Gottes hat viel mit Beziehung, Vertrauen, Vergebung und immer 
wieder Neuanfang zu tun. Alles Themen die für die Menschen, für die wir 
arbeiten eine grosse Hürde darstellt: 
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• Viele Beziehungen sind erschwert oder zerstört 

• Vertrauen wurde zerstört, nicht nur von den anderen, auch von ihnen 
selbst 

• Vergebung, was ist das und warum – ich will lieber Gerechtigkeit 

• Neuanfang – wurde schon oft versucht und ist oft auch wieder gescheitert 
 
Unsere Arbeit ist eine Arbeit der kleinen Erwartungen. Wir arbeiten mit 
Menschen die den Leistungserwartungen unserer Gesellschaft heute schon nicht 
entsprechen, und die Leistungserwartungen nehmen weiter konstant zu. Unsere 
Gesellschaft gibt Menschen, die die Erwartungen nicht erfüllen häufig nicht das, 
was sie wirklich brauchen. Man versucht finanziell die Grundversorgung sicher 
zu stellen und wir sind auch wirklich dankbar, für jede finanzielle Unterstützung 
die wir durch Behörden bekommen. Aber das heilt nicht Beziehungen oder 
Verletzungen, Ernst Sieber hat einmal gesagt der Staat kann nicht lieben. 
Ich teile diese Meinung:  

• Liebe geht über die Grundversorgung hinaus und braucht Zeit 

• Zeit kostet Geld  

• Zeit die einfach in Beziehung investiert wird, kann häufig nicht qualitativ 
nachgewiesen werden und wird deswegen auch nicht bezahlt.  
Wir alle wissen eigentlich wie wichtig das wäre, aber weder im Sozial- 
noch im Gesundheitssystem werden Beziehungszeiten finanziert, die 
werden eher wegrationalisiert, da sie vermeintlich nicht effizient sind. 

Verstehen sie mich nicht falsch, ich wettere hier nicht gegen das Gesundheits- 
und Sozialsystem der Schweiz, es ist vergleichsweise wirklich gut – aber die 
wichtige Zeit, die es für Beziehung braucht wird trotzdem nicht bezahlt und bringt 
viele Institutionen in Existenznot. Das ist eine Realität und wir sind selbst 
herausgefordert unseren Teil beizutragen, auf andere oder den Staat zu zeigen 
ist vermutlich nicht die richtige Antwort. Und häufig machen wir es uns zu leicht, 
wenn wir sagen die Leute sind ja selber schuld und sie hätten sich ja anders 
entscheiden können. Das gilt sowohl für soziale wie für viele gesundheitliche 
Themen. 

• Der Süchtige soll doch aufhören zu konsumieren – und wenn er schon 3 
Therapien hatte, dann muss doch keine mehr bezahlt werden  

• Wer das Bruttosozialprodukt nicht steigert ist nicht leistungsfähig bekommt 
ein paar Optionen und wenn er die nicht nutzt oder nutzen kann, dann hat 
er seine Chance gehabt 

Mein Erstreflex ist ja häufig auch zuerst zu überlegen ob die Person Schuld an 
ihrem Desaster hat oder nicht? Und da, wo die persönliche Schuld aus meiner 
Sicht geringer ist, bin ich eher bereit zu unterstützen, als da wo ich das Gefühl 
habe die Person hat doch eigentlich gewusst was sie tut und hätte gegensteuern 
müssen.  
Aber ehrlich, wie überheblich ist denn das – was weiss ich schon von den 
Ursachen und Beweggründen der Menschen. Erst recht von den Menschen, die 
gar nicht wirklich in unsere Gesellschaft integriert sind. Jesus von dem wir 
ausgehen, dass er alle Beweggründe kennt, hat sich entschieden jedem 
Menschen ein Gnadengeschenk zu machen: 
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• Er differenziert nicht nach Art der Schuld! 

• Wir alle sind schuldig an Mitmenschen und an Gott, da ist kein 
Unterschied! 

• Wir alle sind auf die Gnade des 3 einigen Gottes angewiesen 

• Er gibt diese Gnade von Herzen gerne und auch wenn ich das nicht ganz 
erfassen kann, ist Jesus und damit Gott auf die Erde gekommen und wir 
feiern Advent und Weihnachten 

 
Gott zeigt in der Geschichte mit seinem Volk und der Menschheit seine 
unendliche Geduld und Liebe. In letzter Zeit habe ich öfter aus dem Buch Jesaja 
gelesen – an der Art wie das Volk Israel unterwegs ist könnte man verzweifeln: 
Gott mahnt durch den Propheten Jesaja, der damit wirklich eine sehr undankbare 
Aufgabe hat und immer wieder massivsten Ärger mit seinem eigenen Stamm 
kriegt: 

• das Volk macht häufig was Gott nicht möchte 

• das Volk erfährt die hässlichen Konsequenzen seines eigenen Handelns 

• Gott wendet sich in seiner Geduld und Liebe seinem Volk wieder zu und 
schickt einen Boten – Jesaja 

• Die Leute sagen ja du hast recht, wenden sich aber doch wieder von Gott 
ab 

• der Ablauf beginnt von vorne…… 
Wir unterscheiden uns leider nicht wesentlich von diesem Volk, und Gott 
durchbricht diesen Kreislauf mit dem Kommen von Jesus auf diese Erde. Wir 
sind nicht in der Lage diesen Kreislauf zu durchbrechen, das kann nur Gott, aber 
er möchte das mit uns tun und deswegen können wir trotzdem etwas dazu 
beitragen. 
 
Für uns als Stiftung heisst das: 

• Schritte müssen geduldig, klein und oft wiederholend gemacht werden 

• Wir müssen darum kämpfen den Leuten zu vergeben die uns 
herausfordern und verletzen – Warum? Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern 

• Wir müssen nach personellen und finanziellen Ressourcen suchen, die 
Beziehung möglich macht 

• Wir versuchen diesen Menschen eine Stimme zu geben, auf sie und ihre 
Situation aufmerksam zu machen, damit sie auch als Menschen und nicht 
als Störfaktor wahrgenommen werden.  

• Und weil wir wissen, dass diese Aufgabe uns immer wieder an die 
verschiedensten Grenzen und Unmöglichkeiten bringt kämpfen wir darum 
von Gott alles zu erwarten 

 
Wir haben auch schon sehr viel erlebt was uns darin bestärkt und deswegen 
möchte abschliessend noch das Loblied Marias auf Gott aus Lukas 1, ab Vers 46 
vorlesen, weil es die Dankbarkeit und die Erwartungen gegenüber Gott 
wunderbar ausdrückt, sowohl im Advent, denn Maria ist zu diesem Zeitpunkt 
schwanger, als auch für unsere Arbeit: 
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Meine Seele erhebt den Herrn, 
47und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 
48denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 
        Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 
49Denn er hat große Dinge an mir getan, 
        der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 
50Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht 
        bei denen, die ihn fürchten. 
51Er übt Gewalt mit seinem Arm 
        und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 
52Er stößt die Gewaltigen vom Thron 
        und erhebt die Niedrigen. 
53Die Hungrigen füllt er mit Gütern 
        und lässt die Reichen leer ausgehen. 
54Er gedenkt der Barmherzigkeit 
        und hilft seinem Diener Israel auf, 
55wie er geredet hat zu unsern Vätern, 
        Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. 
 
Amen  
 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit! 
 
 
 
 
 
 


