
PREDIGT AM 2. ADVENT, 9.12.18, IN SCHO&D ZU JESAJA 35,3-10

Liebe Gemeinde!
Sind Sie ein bisschen müde? Übelnehmen könnte ich es Ihnen nicht. Es ist ja die dunkle 
Jahreszeit. Da kommt man schwerer aus dem Bett. Dazu kommen noch die 
Vorbereitungen auf Weihnachten und – ich hoffe es ja nicht! – vielleicht eine Erkältung. 
Da kann man schon mal müde sein. 
(Vielleicht gibt es bei einigen aber noch eine andere Müdigkeit. Heute wird der bisherige
erweiterte Kirchenvorstand verabschiedet. Da mögen manche denken: „Jetzt habe ich 
mich sechs Jahre lang oder ein Vielfaches davon eingebracht. Ich habe mich bei der 
Kirchenrenovierung engagiert und mich hin und wieder auch mit leidigen Themen 
befassen müssen. Jetzt ist es mal genug. Jetzt sollen andere ran.“) Anderen macht das 
Altern zu schaffen. Die Füße mögen nicht mehr so wie früher. Das ganze Laufen ist 
wackliger. 
Im heutigen Predigtabschnitt sind gerade die Müden und Wackligen angesprochen. Die, 
die nicht mehr mögen. Die auch wenig Mut zur Zukunft haben. Im Buch Jesaja im 35. 
Kapitel heißt es:
„Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten 
Herzen: »Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache; 
Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.« Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie
ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der 
Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen 
ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo 
zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird 
dort eine Bahn sein und ein Weg, der der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf 
ihn betreten; nur sie werden auf ihm gehen; auch die Toren dürfen nicht darauf 
umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen; sie sind 
dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn 
werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über 
ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen 
wird entfliehen.“
Wer sind die Müden, die Wackligen und Entmutigten, die so angesprochen werden? Ich 
stelle mir zwei Gruppen dazu vor: Die einen waren Juden, die aus der babylonischen 
Verbannung nach Hause gekommen waren. Zurück in die Heimat: das war ihr goldener 
Traum gewesen. Aber so golden war es in Palästina dann nicht. Viele Trümmer 
erwarteten sie dort; auch Menschen, die ihnen vollkommen fremd waren; und immer 
noch eine fremde Oberherrschaft, auch wenn die großzügiger war als die harten 
Babylonier. Auch der Tempel lag im Schutt, das Heiligtum, von dem sie sich so oft 
erzählt hatten. 
Die anderen waren auch Juden. Aber sie waren im Ausland geblieben. Sie hatten eine 
Bleibe und ein Auskommen gefunden. Aber so rosig war ihr Leben auch nicht. Immer 
noch galten sie als die Fremden. Einen anderen Glauben hatten sie auch noch. Die 
Wirklichkeit war auch hier ganz anders als ihre Träume und Sehnsüchte. Sie waren auch 
müde, weil sie sich sagten: „Das, was wir wirklich wollen, das erreichen wir doch nie. 
Wir müssen uns in die Umstände ergeben.“ 



Wir alle wollen etwas. Wir haben auch unsere Träume: Träume von einem schönen und 
gelingenden Leben. Träume von Gesundheit, Kraft und Auskommen. Vielleicht auch 
Träume von einer Kirchengemeinde, die in allem gut dasteht: Wo die Gebäude gut in 
Schuss sind und die Kasse stimmt; wo die Menschen auch kommen und die junge 
Generation nicht fehlt; wo es ein gutes Miteinander gibt. Wenn dann manches ganz 
anders ist, kann man schon mal müde und enttäuscht werden. 
Es kann aber noch ein anderes Gefühl aufkommen: Dann begehren wir auf. Dann sagen 
wir: „Warum gerade ich? Warum gerade wir? Andere haben es besser als ich. Andere 
haben das, was mir fehlt.“ Ein unschönes Wort steht da beim Propheten: das Wort 
„Rache“. 
„Seht, da ist euer Gott! Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und wird euch 
helfen.“ Vielleicht schockiert Sie diese Wortwahl: „Gott kommt zur Rache.“ Das klingt 
so gar nicht nach dem Gott der Liebe, den uns besonders Jesus nahegebracht hat. Sonst 
brüten Menschen Rache aus. Sie meinen: Ich bin zu kurz gekommen. Sie meinen: Den 
andern steckt man es hinein. Sie erzählen eine Geschichte von einem großen Unrecht. 
Einen Teil dieser Menschen treffen wir politisch am rechten Rand. Ist Rache nicht etwas 
sehr Menschliches? Sie ist nichts Schönes, aber man kann mehr oder weniger 
nachvollziehen, wie es dazu kommt. Doch wie steht es mit Gott? In der Übersetzung der 
Guten Nachricht fehlt das Wort „Rache“. Dort heißt es: „Er selber kommt, er will euch 
befreien; er übt Vergeltung an euren Feinden.“ Gott will vergelten. Gut – das klingt auch 
nicht sehr schön. Aber dahinter steckt doch der Gedanke der Gerechtigkeit. Gott wird 
einen Ausgleich schaffen. Wer zu kurz gekommen ist, soll etwas gelten. Wer euch 
kleingehalten hat, soll nicht mehr die große Geltung haben. Eure Feinde werden nicht 
weiter Oberwasser haben. Ihr werdet euer Leben selbst bestimmen können. Gott wird die
Gerechtigkeit schaffen, die euch fehlt. 
Das ist zugleich eine Bremse und eine Ermutigung. Es ist eine Bremse, wenn ich betone:
„Gott wird die Gerechtigkeit schaffen, die euch fehlt.“ Gott und nicht ein Mensch. Greift
nicht zur Selbstjustiz, tut nicht das, was ihr gar nicht könnt, weil ihr schwach seid, 
entmutigt und müde. Manchmal ist es einfach Realismus, wenn ich erkenne: „Da kann 
ich nichts machen. Da kann nur Gott helfen.“ Es ist christlicher, ausgeklügelte 
Vergeltungspläne sein zu lassen. Manchmal hilft wirklich nur beten. Manchmal hilft nur, 
alles Gott anzuvertrauen und zu überlassen. Aber das heißt noch lange nicht: Wir sollen 
uns die Träume abschminken. Im Gegenteil: Jetzt kommt sie erst, die große Schau der 
Zukunft. Die Prophezeiung breitet eine große Vision aus. Sie spart nicht mit großen 
Ankündigungen und Verheißungen. 
Gelähmte gehen, Blinde sehen, Stumme reden. Wo bisher der Boden hart und 
aufgesprungen war, fließt das Wasser. Da gedeiht jetzt das Grün. Wo es bisher nicht 
weiterging, schafft Gott einen Weg. Einen Weg, der nach Hause führt. Den Weg, der die 
Freude bringt. Im Mittelpunkt steht das Bild vom Wasser in der Wüste. Wüste: Ist die 
nicht weit weg? Nun, im Sommer haben wir einen ersten Eindruck davon bekommen, 
was geschieht, wenn es zu trocken ist. Wenn der Rhein so wenig Wasser führt, dass 
Schiffe mit Erdöl nicht durchkommen. Wenn die Getreidekörner sehr klein sind und die 
Kartoffelernte schmaler ausfällt. Wenn der Mais gelb wird.
Wenn es so weit ist, dann ist ein kräftiger Regen nicht lästig. Dann ist uns das Wasser 
willkommen. Da sehen wir, wie Wasser zum Leben hilft. Ohne Wasser gibt es kein 
Leben. Gott verspricht seinem Volk Leben. Wir sollten Gott beim Wort nehmen. 



Vertrauen wir darauf, dass unsere Gemeinde eine Zukunft hat, weil Gott ihm eine 
Zukunft schenkt! Wir sind geneigt, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen:
Was hat zugenommen? Was hat abgenommen? Dabei wird uns hier ein anderer Maßstab 
an die Hand gegeben, nämlich die Vision einer Zukunft, die Gott schenken wird. 
Beim Stichwort „Visionen“ fällt manchem vielleicht ein, was der verstorbene 
Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt hat: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“ 
Weniger bekannt ist, dass er vor acht Jahren in einem Interview dazu geäußert hat: „Es 
war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage.“ Er wollte seinen Satz also nicht zu 
hoch bewerten. 
Im Gesangbuch habe ich einen Satz von Antoine de Saint-Exupéry gefunden. Er lautet: 
„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu 
beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen; 
sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ Ohne die 
Vision vom weiten Meer werden keine Schiffe gebaut. Ein neuer Kirchenvorstand 
beginnt seine Arbeit. Natürlich ist da viel Alltagsgeschäft dabei. Dinge, die halt sein 
müssen, Beschlüsse, die man pflichtgemäß fasst. Aber den großen Antrieb geben diese 
Dinge wohl weniger. 
Halten wir in uns die Sehnsucht wach nach einem blühenden Leben, auch einem 
blühenden Gemeindeleben! Nach einem Leben, wo wir nicht auf der Stelle treten, weil 
wir wie gelähmt sind. Wo wir nicht kurzsichtig nur noch das sehen, was als nächstes 
ansteht. Wo wir nicht wie Kakteen unser Wasser speichern müssen, weil wir sonst 
vertrocknen, sondern wo das Wasser reichlich strömt. 
Wir haben die Adventszeit. Wir warten auf die Geburtsfeier Jesu. Er hat Lahmen zum 
Gehen verholfen und Blinden zum Sehen. Er hat Menschen eine Zukunft ermöglicht, die
ihnen für immer verschlossen schien. Und er nährt in uns die Hoffnung auf ewiges 
Leben und ewige Freude. Diesen Glauben und diese Hoffnung sollten wir nicht in uns 
ersticken. Wir werden dem Alltagsgeschäft nachgehen müssen, auch dem des 
Kirchenvorstands. Wir werden an unsere Grenzen stoßen. Wir werden spüren, wo die 
große Vision von dem blühenden Leben noch nicht eingetroffen ist. 
Aber das soll uns nicht davon abhalten, an den Verheißungen Gottes festzuhalten. Die 
Hindernisse aus dem Weg räumen, blühendes Leben schaffen: Das kann am Ende nur 
Gott. Aber die Vision davon kann uns beflügeln, dass wir schon einmal anfangen, kleine 
Barrikaden zu räumen, die eine oder andere Verletzung mit einem Pflaster zu schließen 
und gute Leitungen zu legen, in denen das Lebenswasser Gottes gut fließen kann. Die 
große Zukunft, die wir selbst nicht machen können, kann uns anregen, dass wir mehr 
Fantasie entwickeln und uns sagen: „Warum nicht einmal dieses ausprobieren? Wir 
haben es zwar noch nie gemacht; aber es scheint eine gute Idee zu sein.“ 
Gott lässt Wasser in der Wüste fließen. Wir werden manche Durststrecken überwinden 
müssen. Aber wenn wir auf die Zukunft blicken, die uns Gott in Jesus schenkt, dann 
werden wir auch entdecken: Wir haben mehr Kraft und mehr Mittel, als wir gedacht 
haben. Gott gebe uns im Advent die Erwartung und die Hoffnung, die uns und unsere 
Gemeinde weiterträgt! Amen. 
LIEDER: Schopflohe: 11,1-4; Intr. 742; 7,1-4; 540,1-5; 1,5
D: Chor; 7,1-4; 540,1-5; Chor; 538,4; Austeilung mit Kirchenchor; 580; 1,5 


