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Liebe	 Geschwister,	 ich	 freue	 mich	 Euch	 die	 Predigt	 für	 den	
13.Dezember	2020,	den	3.Advent	zu	schicken.		

Ich	hoffe	es	geht	Euch	allen	gut.	

In	Gedanken	und	im	Gebet	mit	Euch,		
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Der	 Text,	 der	 für	 die	 Predigt	 an	 diesem	 dritten	 Adventssonntag	
vorgeschlagen	 wird,	 findet	 sich	 im	 Buch	 des	 Propheten	 Jesaja	 im	
Kapitel	40,	Verse	1	bis	11.		

«	Tröstet,	tröstet	mein	Volk!,	spricht	euer	Gott.	2	Redet	mit	Jerusalem	
freundlich	und	predigt	ihr,	dass	ihre	Knechtschaft	ein	Ende	hat,	dass	
ihre	Schuld	vergeben	ist;	denn	sie	hat	die	volle	Strafe	empfangen	von	
der	Hand	des	Herrn	für	alle	ihre	Sünden.	3	Es	ruft	eine	Stimme:	In	der	
Wüste	bereitet	dem	Herrn	den	Weg,	macht	in	der	Steppe	eine	ebene	
Bahn	unserm	Gott!	4	Alle	Täler	sollen	erhöht	werden,	und	alle	Berge	
und	Hügel	sollen	erniedrigt	werden,	und	was	uneben	ist,	soll	gerade,	
und	was	hügelig	 ist,	 soll	 eben	werden;	 5denn	die	Herrlichkeit	 des	
Herrn	soll	offenbart	werden,	und	alles	Fleisch	miteinander	wird	es	
sehen;	denn	des	Herrn	Mund	hat’s	geredet.	6	Es	spricht	eine	Stimme:	
Predige!,	und	ich	sprach:	Was	soll	ich	predigen?	Alles	Fleisch	ist	Gras,	
und	 alle	 seine	 Güte	 ist	 wie	 eine	 Blume	 auf	 dem	 Felde.	 7Das	 Gras	
verdorrt,	die	Blume	verwelkt;	denn	des	Herrn	Odem	bläst	darein.	Ja,	
Gras	ist	das	Volk!	8	Das	Gras	verdorrt,	die	Blume	verwelkt,	aber	das	
Wort	unseres	Gottes	bleibt	ewiglich.9	Zion,	du	Freudenbotin,	 steig	
auf	 einen	 hohen	 Berg;	 Jerusalem,	 du	 Freudenbotin,	 erhebe	 deine	
Stimme	 mit	 Macht;	 erhebe	 sie	 und	 fürchte	 dich	 nicht!	 Sage	 den	
Städten	Judas:	Siehe,	da	ist	euer	Gott;	10	siehe,	da	ist	Gott	der	Herr!	
Er	 kommt	 gewaltig,	 und	 sein	 Arm	 wird	 herrschen.	 Siehe,	 was	 er	
gewann,	ist	bei	ihm,	und	was	er	sich	erwarb,	geht	vor	ihm	her.	11	Er	
wird	seine	Herde	weiden	wie	ein	Hirte.	Er	wird	die	Lämmer	in	seinen	
Arm	 sammeln	 und	 im	 Bausch	 seines	 Gewandes	 tragen	 und	 die	
Mutterschafe	führen	».	

Ein	 tröstungsbedürftiges	 Volk,	 die	 Ankündigung	 des	 Endes	 der	
Schinderei,	die	Frohe	Botschaft,	dass	Gott	kommt,	um	wie	ein	Hirte	
für	sein	Volk	zu	sorgen;	man	könnte	meinen,	dass	diese	Worte	des	
Propheten	Jesaja	 in	diesem	Monat	Dezember	2020	speziell	 für	uns	
geschrieben	wurden.		

"Schon	gut,	ihr	habt	genug	durchgemacht	mit	diesem	Virus,	der	euch	
die	 Schwächsten	 entreißt,	 der	 euch	 der	 Beziehungen	 beraubt,	 der	
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manche	von	euch	 in	eine	 schwere	Einsamkeit	 stürzt	und	der	euch	
dazu	 bringt,	 einander	 zu	 misstrauen.	 Seid	 versichert,	 dass	 Gott	
kommt,	um	euch	mit	einer	Armee	von	einsatzbereiten	Impfstoffen,	
da	herausholen	wird.	»		

Vielleicht	ist	es	das,	was	wir	hören	möchten.	Aber	im	Gegensatz	zu	
Jesaja	bin	 ich	kein	Prophet,	und	 ich	kann	nicht	sagen,	dass	wir	am	
Ende	dieser	Aufgabe	angelangt	sind.	Das	hieße,	die	Worte	Jesajas	aus	
dem	Zusammenhang	zu	 reißen.	Aber	was	 ich	 sagen	kann,	 ist,	dass	
unser	Gott	ein	tröstender	Gott	ist.	Und	vor	allem,	dass	wir	alle	Trost	
brauchen.	 Vielleicht	 verstärkt	 diese	 Gesundheitskrise	 unser	
Bedürfnis	 nach	 Trost,	 doch	 wir	 alle	 brauchen	 zu	 jeder	 Zeit	
irgendwann	 einmal	 Trost.	 Wir	 alle	 erleben	 Misserfolge,	
Verletzungen,	Momente	des	Umherirrens,	Momente	des	Zweifels,	die	
uns	entmutigen,	die	uns	nach	unten	ziehen.	Und	in	diesen	Momenten	
müssen	wir	wissen,	 dass	wir	 geliebt	werden,	 dass	wir	 einen	Wert	
haben,	 dass	 unsere	 Existenz	 einen	 Sinn	 hat.	 Dieses	 kleine	
Schulterklopfen,	diese	Arme,	die	uns	umarmen,	die	uns	sagen,	dass	
alles	gut	werden	wird.		

Und	hier	spreche	 ich	 über	uns	hier,	doch	möchte	 ich	vor	allem	die	
schwer	 traumatisierten	Menschen	 nicht	 vergessen.	Diejenigen,	 die	
überall	auf	der	Welt	inmitten	von	Gewalt	und	Krieg	leben,	die	allen	
Formen	der	Unterdrückung	ausgesetzt	sind,	die	man	sich	nur	schwer	
vorstellen	kann.	Jene	zum	Beispiel,	die	fliehen	und	alles	zurücklassen	
müssen,	um	ihre	Haut	zu	retten.		

Unsere	Welt	braucht	Trost.		

Wie	Jesaja	prophezeite,	wird	das	Volk	Israel,	das	sich	von	seinem	Gott	
abwendet,	 ein	 Gericht	 erleiden:	 den	 Fall	 Jerusalems	 und	 die	
Verbannung	nach	Babylon.	Gott	und	sein	Volk	hatten	auf	dem	Sinai	
einen	Bund	geschlossen:	Du	sollst	mein	Volk	sein,	und	ich	will	dein	
Gott	sein.	Und	das	bedeutet	für	Israel,	keine	anderen	Götter	als	den	
Herrn	anzubeten.	Ein	grosser	Teil	im	Alten	Testament	zeigt	uns,	wie	
Israel	diesen	Bund	bei	 vielen	Gelegenheiten	verletzt	hat,	 indem	es	
sich	von	Gott	abwandte.		
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Entsprechend	 dem	 Bund,	 der	 zwischen	 Gott	 und	 seinem	 Volk	
geschlossen	wurde,	hätte	die	Haltung	Israels	diesen	Bund	eigentlich	
zunichte	machen	müssen.	Aber	Gott,	weil	er	sein	Volk	liebt	und	weil	
er	dem	geschlossenen	Bund	treu	ist,	will	das	Abenteuer	mit	seinem	
Volk	fortsetzen.		

Schließlich	findet	das	Gericht	statt,	und	es	ist	ein	Volk	im	Exil,	weit	
weg	 von	 diesen	 Wahrzeichen,	 das	 diese	 Worte	 Jesajas	 empfängt,	
obwohl	 das	 Exil	 endlos	 zu	 sein	 scheint	 und	 das	 Leben	 in	 Babylon	
zweifellos	sehr	schwierig	ist.	Die	Menschen	sind	entmutigt,	sie	fühlen	
sich	von	ihrem	Gott	im	Stich	gelassen....	Doch	inmitten	dieses	dunklen	
Bildes	 läuten	 die	 Worte	 des	 Propheten	 die	 Stunde	 einer	 neuen	
Morgendämmerung	ein.	Das	Ende	des	Tunnels.		

Das	Kommen	des	Herrn	ist	angekündigt	zur	Erlösung	derer,	die	ihm	
vertrauen.	Jetzt	ist	es	Zeit	für	Trost	und	Hoffnung.		

"Tröste	mein	Volk,	ja,	tröste	es,	spricht	dein	Gott".		

Diese	 wenigen	 Worte	 sprechen	 Bände	 über	 die	 Intensität	 und	
Aufrichtigkeit	des	Mitgefühls	Gottes	für	sein	Volk.	Denn	selbst	wenn	
das	Volk	für	die	Folgen	seiner	Haltung	bezahlt,	hat	Gott	keine	Freude	
daran,	sein	Volk	leiden	zu	sehen.	Israel	hat	für	seine	Fehler	bezahlt,	
sie	sind	nun	vergeben.	Die	Zeit	der	Schinderei	ist	vorbei,	 ihr	könnt	
nach	Hause	gehen.		

Man	 kann	 in	 diesen	 Worten	 fast	 das	 Gefühl	 Gottes	 spüren.	 Die	
Emotionen	sind	groß,	und	es	eilt,	dass	die	Menschen	diese	großartige	
und	gute	Nachricht	hören.		

Und	 da	 ist	 diese	 Stimme,	 die	 in	 der	 Wüste	 ruft...	 diese	 anonyme	
Stimme.		

3	 "Macht	 einen	Weg	 für	 den	 HERRN,	 macht	 einen	 ebenen	Weg	 für	
unseren	Gott	in	der	Wüste!	4	Jedes	Tal	soll	erhöht,	jeder	Berg	erniedrigt	
und	 jeder	 Hügel	 erniedrigt	 werden.	 Raue	 Stellen	 werden	 zu	 einer	
Ebene,	und	steile	Felsen	werden	zu	Tälern.	5	Dann	wird	die	Herrlichkeit	
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des	Herrn	offenbar	werden,	und	alle	Menschen	werden	es	sofort	sehen.	
Der	HERR	hat	es	versprochen.		

Die	gute	Nachricht,	die	die	Menschen	hören,	beschränkt	sich	nicht	auf	
das	 Ende	 der	 Schinderei.	 Es	 gibt	 noch	 mehr.	 Der	 Herr	 kommt	 in	
Person.		

Und	dieses	Kommen	bedeutet,	den	Weg	für	diesen	Gott	zu	bereiten,	
der	 kommt,	 um	 sein	 Volk	 zu	 treffen,	 der	 kommt,	 um	 sein	 Volk	 zu	
retten.		

"Jedes	Tal	soll	hoch	gemacht	werden,	jeder	Berg	soll	niedrig	gemacht	
werden,	und	jeder	Hügel	soll	niedrig	gemacht	werden".		

Nehmt	die	Schaufeln,	Rechen	und	Planiergeräte	heraus	und	lasst	die	
gewaltigen	 Erdarbeiten	 beginnen,	 die	 Dinge	 einzuebenen,	 Gott	
kommt,	und	er	braucht	einen	flachen	Weg.		

Vor	 allem	 sollte	 ja	 kein	 Berg	 die	 Sicht	 behindern.	 Die	 herrliche	
Gegenwart	des	Herrn	muss	überall	und	von	jedem	betrachtet	werden	
können.		

In	dieser	Zeit	des	Advents	befinden	wir	uns	wieder	einmal	in	dieser	
Art	 des	 Paradox	 des	 christlichen	 Glaubens:	 Wir	 beginnen	 wieder	
einmal,	auf	das	Kommen	dieses	Gottes	zu	warten,	der	bereits	zu	uns	
gekommen	ist.		

Wahrscheinlich,	weil	 in	 uns	 drinnen	 noch	 sehr	 viel	 Erwartung	 ist.	
Wir	 können,	 wir	 müssen	 immer	 wieder	 erwarten,	 dass	 Christus	
wirklich	 in	unsere	Herzen	kommt.	Dass	das	Königreich,	 zu	dessen	
Errichtung	 er	 gekommen	 ist,	 wirklich	 seinen	 Platz	 in	 unserem	
geordneten	 Leben	 und	 in	 unserer	 ungeordneten	Welt	 einnehmen	
kann.	 Denn	wir	 haben	 noch	 einen	 langen	Weg	 vor	 uns,	 bis	 dieses	
Königreich	vollständig	etabliert	ist.		

Der	Herr,	der	kommt,	kommt	mit	Befreiung,	Frieden,	Gerechtigkeit,	
Vergebung,	 Freude	 usw.	 zu	 uns	 ins	 Exil,	 und	 wir	 werden	 ihn	 in	
unserem	 Exil	 sehen	 können.	 Es	 liegt	 an	 uns,	 Ihm	 einen	 Weg	 zu	
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bereiten,	 indem	wir	 die	Hindernisse	 aus	 dem	Weg	 räumen,	 die	 in	
unseren	Wüsten	lagern	,	um	sein	Kommen	zu	erleichtern	und	ihn	gut	
sichtbar	zu	machen.		

Was	 sind	 die	 Hindernisse	 auf	 meinem	 Lebensweg,	 die	 den	 Herrn	
daran	 hindern,	mir	 zu	 begegnen?	Diese	Berge,	 die	 immer	 noch	 zu	
hoch	sind	und	mich	daran	hindern,	seinen	Ruhm	zu	sehen?		

Vielleicht	ist	es	mein	Stolz?	Mein	Wunsch,	anderen	zu	gefallen?	Oder	
vor	 allem,	 um	 ihnen	 nicht	 zu	 missfallen?	 Meine	 Unfähigkeit	 zu	
verzeihen?	Um	Vergebung	zu	bitten?	Meine	Befürchtungen?	Meine	
Wunden?	Mein	geringes	Selbstwertgefühl?	usw.		

In	 bestimmten	 Situationen	 unseres	 Lebens	 können	 wir	 uns	
manchmal	 machtlos	 fühlen.	 All	 die	 Dinge,	 die	 nicht	 von	 uns	
abhängen,	 an	 denen	 wir	 nichts	 ändern	 können.	 "Es	 liegt	 jenseits	
meiner	 Kraft,	 diese	 Angst,	 diese	 Beziehung	 zu	 überwinden."	 Aber	
Gott	kommt,	und	jeder	kleine	Spatenstich	ist	nützlich,	um	die	Berge,	
die	vor	uns	 liegen,	 zum	Einsturz	 zu	bringen:	 eingestehen,	dass	 ich	
verletzt	bin,	darauf	verzichten	mich	zu	Rächen,	um	Hilfe	bitten,	mich	
selbst	aus	dem	Mittelpunkt	nehmen,	oder	im	Gegenteil,	mir	mehr	Zeit	
für	mich	selbst	zu		nehmen.		

Jeder	kleine	Stich	mit	dem	Spaten	ist	auch	nützlich,	um	die	Täler	um	
uns	 herum	 zu	 füllen:	 um	 sie	 mit	 Liebe,	 Solidarität,	 Offenheit,	
Ausdauer,	Geduld	usw.	zu	füllen.		

Der	Trost	der	Menschen	liegt	darin,	dass	Gott	seine	Herrlichkeit	zeigt	
und	dass	 er	mit	 seiner	 befreienden	Kraft	 kommt,	 seiner	Kraft,	 die	
stärker	 ist	als	alle	Gewalt	und	alles,	was	uns	daran	hindert,	 frei	zu	
sein.	
Und	was	 für	 ein	 Paradox,	 dass	 sich	 diese	Macht	 schließlich	 in	 der	
Zerbrechlichkeit	eines	Kindes	verkörpert.		

Gott	kommt.	Er	kommt,	um	sein	Volk	zu	retten,	zu	befreien	und	nach	
Hause	zu	bringen.	Und	dieser	Gott,	der	wiederkommt,	nimmt	uns	mit	
auf	den	Weg	zurück	zu	ihm.		
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Und	 dazu	 gibt	 es	 einige	 gute	 Nachrichten,	 die	 wir	 nicht	 aufhören	
können,	aufzunehmen.	Es	ist	eine	gute	Nachricht	um	mit	anderen	zu	
teilen.	Rufe	von	einem	Berggipfel,	rufe	mit	aller	Kraft.	"Dies	ist	unser	
Gott."		

Gott	selbst	kommt	mit	der	Macht,	Gerechtigkeit	herzustellen	und	sich	
wie	ein	Hirte	zärtlich	um	die	Schwächsten	zu	kümmern.		

"Er	trägt	die	Lämmer	bei	sich	und	kümmert	sich	um	die	Mutterschafe,	
die	die	Kleinen	säugen".		

Diese	 gute	 Nachricht,	 die	 das	 Volk	 da	 zu	 hören	 bekommt,	 ist	 in	
vielerlei	 Hinsicht	 ein	 Hinweis	 auf	 des	 Evangeliums	 des	 Neuen	
Testaments.	Johannes	der	Täufer	war	der	Vorläufer	Jesu	selbst,	und	
als	 dieser	 etwas	 seltsame	Mann,	 der	Honig	 und	Heuschrecken	 aß,	
viele	Jahrhunderte	nach	den	Worten	Jesajas	in	der	Wüste	von	Juda	
auftauchte,	 konnten	die	Evangelisten	keinen	besseren	Weg	 finden,	
seine	Ankunft	als	die	Erfüllung	von	Jesaja	40	zu	beschreiben.		

Hört	zum	Beispiel	Lukas	in	Kapitel	3	seines	Evangeliums,	Verse	3	bis	
6	:		

«	3	Und	er	kam	in	die	ganze	Gegend	um	den	Jordan	und	predigte	die	
Taufe	der	Buße	zur	Vergebung	der	Sünden,	4wie	geschrieben	steht	im	
Buch	der	Worte	des	Propheten	Jesaja	(Jes	40,3-5)	:	«	Es	ist	eine	Stimme	
eines	Predigers	in	der	Wüste:	Bereitet	den	Weg	des	Herrn,	macht	seine	
Steige	eben!	5Alle	Täler	sollen	erhöht	werden,	und	alle	Berge	und	Hügel	
sollen	erniedrigt	werden;	und	was	krumm	ist,	soll	gerade	werden,	und	
was	uneben	 ist,	 soll	ebener	Weg	werden,	6und	alles	Fleisch	wird	das	
Heil	Gottes	sehen.	»	

	Mit	 dem	 Kommen	 Jesu,	 des	 Messias,	 sind	 diese	Worte	 des	 Jesaja	
wieder	 lebendig	 geworden,	 lebendig,	 mit	 einer	 tieferen	 und	
vollständigeren	Bedeutung.		

Das	Evangelium	Jesu	Christi	ist	das	in	eine	neue	und	höhere	Tonart			
umgeschriebene	 Evangelium	 aus	 Jesaja	 40.	 Die	 wahre	 Gute	
Nachricht,	die	empfangen	und	verkündet	werden	muss		
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Das	Wort	des	Herrn	währt	ewig,	sagt	Jesaja,	und	die	Endgültigkeit	der	
Botschaft	Jesu	Christi,	des	fleischgewordenen	Wortes,	besteht	darin,	
dass	sich	der	Mensch	inmitten	der	Wüste	des	Lebens	Gott	öffnet.		

Durch	die	Wüste	bahnt	sich	Gott	einen	Weg.		

Für	uns	kann	die	Wüste	Orte	und	Momente	darstellen,	in	denen	wir	
an	 unsere	 Grenzen	 stoßen,	 jedoch	 auch	 solche,	 in	 denen	 wir	
ankommen	 können,	 etwas	 klären,	 erkennen	 können,	was	wirklich	
wichtig	und	wesentlich	ist.	Wir	können	einen	Weg	durch	jede	Wüste	
in	unserem	Leben	und	im	Leben	anderer	vorbereiten.		

Jesus	 Christus	 ist	 derjenige,	 der	 die	 Last	 unserer	 Sünden	 bis	 zum	
Kreuz	getragen	hat.	Es	ist	Jesus	Christus,	der	die	tiefen	Täler	unserer	
Ak ngste	mit	seiner	Liebe	füllt	und	die	Berge	unserer	Selbstgefälligkeit	
senkt.		

Unser	Trost	besteht	darin,	dass	nicht	wir	es	sind,	die	den	Weg	zu	Gott	
finden	müssen,	sondern	dass	es	Gott	ist,	der	als	Tröster,	als	Befreier	
zu	 uns	 kommt.	 Und	Er	möchte	 uns	mit	 Seiner	 Gegenwart,	 Seinem	
Leben,	Seinem	Geist	erfüllen.		

Wir	 glauben,	 dass	 alle	 Verheißungen	Gottes	 in	 Jesus	 Christus	 ihre	
Erfüllung	gefunden	haben.	Und	wir	wissen,	dass	durch	ihn	selbst	der	
große	Trost	gekommen	ist,	seine	Herde	wie	ein	Hirte	zu	weiden,	die	
Lämmer	in	seinen	Armen	zu	sammeln,	die	Schafe	zärtlich	zu	führen.	
Wir	wissen,	dass	Gott	eines	Tages	einen	neuen	Himmel	und	eine	neue	
Erde	 schaffen	wird,	wo	 die	 Täler	 gefüllt	 und	 die	 Berge	 abgeflacht	
sind,	so	dass	der	Herr	in	seiner	Herrlichkeit	wiederkommen	wird,	um	
für	immer	bei	uns	zu	wohnen.		

In	der	Zwischenzeit,	und	besonders	in	dieser	Zeit	des	Advents,	möge	
Gott	uns	seinen	Geist	geben,	damit	wir	selbst	eine	Quelle	des	Trostes	
und	der	Freude	für	die	Menschen	um	uns	herum	sind.		

Und	dass	wir	uns	für	die	Gegenwart	dieses	Gottes	öffnen	können,	der	
kommt	 und	 uns	 mit	 der	 ganzen	 Schöpfung	 auf	 den	 Weg	 der	
Gerechtigkeit	führt.	Amen.		


