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Versprechen oder Versprecher?
„Versprochen ist versprochen und 

wird nicht gebrochen! Wenn man et-
was verspricht, muss man es auch hal-
ten!“ So haben wir es schon von Kind-
heit an gehört. 

Wir kennen die Spannung aus eige-
ner Erfahrung: Es gibt Versprechen mit 
Substanz, die eingelöst werden – Worte 
mit Realität. Und es gibt leere Verspre-
chungen, die unerfüllt bleiben – leere 
Worte. Wir wissen, wie es sich anfühlt, 
wenn wir leichtfertig ein Versprechen 
machen, es nicht einhalten können 
oder wollen und unser Versprechen 
zum Versprecher wird. Und wir alle 
kennen die Enttäuschung, wenn an-
dere uns gegenüber ihre Zusagen nicht 
einlösen. Je nach Bedeutung der Zusa-
ge reicht unsere Reaktion von milder 
Enttäuschung bis zum Empfinden tie-
fen Verrats.  Unser persönliches Leben 
und die Weltgeschichte sind erfüllt mit 

leeren Zusagen: „Versprechen hin, Ver-
sprechen her …"

Ein Versprechen, das nie 
gebrochen wurde!

Am Ende eines jeden Jahres feiern 
wir ein Ereignis, das in den frühen Mor-
genstunden der Menschheitsgeschich-
te angekündigt wurde. Nie hat es ein 
Versprechen gegeben, das so groß, so 
vielseitig und komplex war wie das an-
gekündigte Kommen des Erlösers! Ein 
Versprechen ist so gut wie die Person, 
die es macht, und Gott bricht niemals, 
was er verspricht.1 Darum gibt es ein 
Versprechen, das nie gebrochen wurde, 
und dieses Versprechen hat sehr viel 
mit den Ereignissen dieser besonderen 
Zeit des Jahres zu tun …

 
Das Versprechen ist ein Kind, das 
geboren wird!

Der Mensch hat mit Gott gebrochen, 
und Gott hat ihm den Erlöser verspro-
chen! Die Verheißung des kommenden 
Erlösers folgt unmittelbar auf die fol-
genschwere Tragödie im Garten Eden 
und garantiert die Wiederherstellung 
der Gemeinschaft zwischen Gott und 

Mensch. Wir lesen davon im ersten 
Buch Mose (Genesis): 

„… und ich will Feindschaft setzen 
zwischen dir und der Frau und ihrem 
Samen (Nachkommen) und deinem Sa-
men (Nachkommen). Derselbe soll dir 
den Kopf zertreten, und du wirst ihn 
in die Ferse stechen“ (3,15).

In der Theologie wird dieser Vers 
auch als „Proto-Evangelium“ oder als 
erste Erwähnung der Guten Nachricht 
bezeichnet. Kirchenväter, Martin Lu-
ther und altorientalische Kirchen iden-
tifizieren den „Samen der Frau“ als den 
Messias Jesus. (Verbirgt sich hinter der 
ungewöhnlichen Bezeichnung schon 
ein Hinweis auf seine ungewöhnliche 
Geburt?)

Die Geschichte dieses 
Versprechens ist umkämpft!

Was würde nötig sein, dieses Ver-
sprechen zu erfüllen? Wer würde die-
ser Nachkomme sein? Woher würde 
er kommen? Wie würde er erkannt 
werden?

Die spannende Geschichte des Ver-
sprechens, das nie gebrochen wurde, 
beginnt mit Gottes Zusage an Abra-
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Ein Versprechen, das niemals gebrochen wird! 
 Mit Jesus ist das Reich Gottes gekommen

„Des Herrn Wort 
ist wahrhaftig, 
und was er zusagt, 
hält er gewiss“ 
(Psalm 33,4)
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