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Er tröstet
Jesaja 40,1-8

Wir können uns heutzutage in unserem Land kaum vorstellen, was es
bedeutet, wenn man die Heimat hinter sich lassen muss. So wie es Israel
damals ging, als es den Krieg gegen die übermächtige babylonische
Armee verloren hatte. Als die Menschen alles stehen und liegen lassen
mussten, um in Richtung Babylon verschleppt zu werden. Sie dürfen ihre
Felder nicht mehr ernten, die sie hoffnungsvoll bestellt hatten. Ihr Vieh
bleibt in den Ställen und auf den Weiden zurück, bis es sich jemand holt
oder stirbt. Ihre Häuser stehen leer, bis sich Gesindel einnistet. Wir können
uns dieses Leid kaum ausmalen, was es bedeutet, dass man nicht mehr
bleiben darf, wo das Zuhause ist. Entwurzelt zu werden. Herausgerissen
aus einer Familientradition, vertrauten Bräuchen und Festen. Ohne zu
wissen, ob es am Ziel ihrer Wanderung für sie überhaupt eine Perspektive
und eine Zukunft gibt. Ob sie jemals wieder zurück dürfen? Und dann
kriegt man mit, dass man am neuen Ort bei vielen nicht willkommen ist.
Kritisch beäugt, misstrauisch oder gar feindselig geduldet. Mensch zwei-
ter oder dritter Klasse. Entehrt und entrechtet, ausgeliefert und völlig über-
fordert in einem fremden Land, einer fremden Kultur, fremden Religion,
fremden Sprache, fremden Regierung. Wie sollen sie sich da jemals zu-
rechtfinden? Und dann treffen sie sich abends in ihrer neuen Bleibe am
Fluss und weinen vor Traurigkeit, wenn sie an ihre verlorene Heimat den-
ken (Psalm 137). Ihre Musikinstrumente verstecken sie mittlerweile im Ge-
büsch, weil sich die einheimische Bevölkerung immer wieder den Spott
erlaubt, sie sollen doch die fröhlichen Lieder aus ihrer Heimat zum besten
geben. Aber der Schmerz will einfach nicht nachlassen. Sie können keine
Freude mehr empfinden. Sie fühlen sich so, als ob man sie vom Leben
abgeschnitten hätte. Sie fühlen sich schuldig. Sie hatten dieses grausame
Schicksal geradezu heraufbeschworen als sie sich konsequent weigerten,
auf Gott zu hören. Nicht nur ihr König ging seine eigenen Wege. Jeder im
Volk hatte seinen Anteil an diesem Drama. Sie hätten Gott nicht den Rü-
cken kehren sollen. Sie hätten bei ihm bleiben sollen. Alle Hoffnung auf
ihn setzen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Sie müssen nun in Babylon im
Exil das auslöffeln, was sie sich eingebrockt haben. Sie zahlen für ihre
Schuld. Vermutlich bis zum Ende ihres Lebens. 
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Und dann erreicht sie diese Botschaft des Propheten inmitten ihrer ab-
grundtiefen Traurigkeit. Ich möchte Ihnen diese Sätze aus dem Prophe-
ten Jesaja erst einmal vorlesen und es ist dabei mein Gebet, dass diese
alten Sätze doch tatsächlich auch uns heute erreichen und wir durch sie
von Gott persönlich angesprochen werden (Jesaja 40,1-8 - NL).
1 »Tröstet, ja, tröstet mein Volk«, spricht euer Gott.
2 »Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vor-
über ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Denn der Herr hat es
für alle seine Sünden doppelt gestraft.«
3 Eine Stimme ruft: »Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet
unserem Gott einen Weg durch die Steppe.
4 Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet
werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden.
5 Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen wer-
den sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen!«
6 Eine Stimme sagte: »Rufe!« Ich fragte: »Was soll ich verkünden?« »Men-
schen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume.
7 Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn
über sie weht. Ja, wirklich: Das Volk ist Gras.
8 Das Gras verdorrt und die Blumen welken; aber das Wort des Herrn
hat für immer Bestand.«  

Was für starke Sätze in diese schreckliche Situation hinein. Es gibt Trost
für das geschundene Volk. Ein Trost, der den Menschen zu Herzen ge-
hen soll. Der nicht an ihnen abperlt, wie bei uns die Fußball-Ergebnisse
des letzten Spieltags der Kreisliga West-Mecklenburg. Ein Trost, der Bal-
sam ist für die geschundene Seele und das geplagte Gewissen. Ein Trost
aus drei Gründen.

1. Trost: die Rechnung ist bezahlt

Die Leidenszeit für die verschleppte Bevölkerung Israels geht dem Ende
entgegen, weil ihre Schuld bezahlt ist. Sie haben genug gelitten. Gott hat
ein Einsehen. Er ist bereit für einen Neuanfang mit den Menschen, die
hier im Exil erfahren und gelernt haben, wie sehr er sie liebt, wie sehr sie
ihn brauchen und wie viel sie ihm verdanken. Das Ziel dieser Zeit im Exil
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war nicht, das Volk zu knechten, sondern es zu stärken, indem sie ihre
wahre Stärke, ihren lebendigen Gott wieder finden. Es war, ihm zu hel-
fen, indem sie ihre wahre Hilfe in Gott erkennen. Es zur Besinnung zu
führen, indem sie ihre Sinne auf Gott richten, ihn suchen, ihn erfahren,
sich ihm zuwenden, ihm begegnen. Das was sie voneinander getrennt
hat, ist aus der Welt geschafft. Ihre Schuld ist doppelt gestraft worden.
Das war im damaligen Rechtssystem ein geltendes Prinzip. Zum einen
sollte die Schuld in voller Höhe wieder gut gemacht werden, zum ande-
ren sollte bis maximal zur selben Höhe eine Strafe geleistet werden.
Mehr durfte ein Richter nicht verlangen. Wenn diese doppelte Strafe ge-
leistet wurde, war dem Schuldigen klar, dass nun überhaupt keine For-
derung mehr offen ist. Dem Gericht ist völlig genüge getan worden. Es ist
nichts mehr offen. Die Gemeinschaft ist nun wieder hergestellt. Das Ge-
wissen kann nun endgültig zur Ruhe kommen. Das war die Botschaft für
Israel. Ihr könnt wieder aufatmen. Ihr kriegt wieder Luft. Gott trägt euch
nichts mehr nach. Alle Forderungen sind abgegolten, alles Trennende ist
weg. Ihr habt wieder eine Zukunft, eine Perspektive. Ihr dürft wieder zu-
rück nach Hause.

Aber reicht das für ein ewiges Leben? Ist das schon die Eintrittskarte für
den Platz im Himmel, um für immer bei Gott sein zu dürfen. Nein, kei-
neswegs. Lediglich die Schuld, die zu ihrer Gefangenschaft geführt hat,
ist bezahlt. Aber der Himmel bleibt in unerreichbarer Ferne. Womit sollte
ich denn Gott jemals dafür bezahlen? Was hätte ich denn vorzuweisen
als Ausgleich für all das Gute, das ich versäumt habe zu tun und all das
Schlechte, das ich mir geleistet habe? Es ist ganz und gar unmöglich, für
seine Schuld im Leben selber vor Gott gerade stehen zu wollen. Ich bin
ihm gegenüber zahlungsunfähig. Bankrott! Disqualifiziert! Der Himmel
bleibt außer Reichweite. Für Israel. Für mich. Für dich.

Da muss eine andere Lösung her. Einige Abschnitte später erst nimmt
Jesaja auf diesen Zusammenhang Bezug. Da spricht er davon, dass
Gott auch da für eine Lösung sorgen wird. Es ist Gott nicht nur wichtig,
dass Israel wieder in seine Heimat zurückkehren darf. Er will außerdem
dass sie, aber auch du und ich im Himmel eine Heimat haben werden.
Er will, dass wir uns einmal in dieser Gewissheit von dieser Erde verab-
schieden können, wann immer das sein wird, dass wir im selben Mo-
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ment im Himmel die Augen öffnen. Und da spricht Jesaja diese Sätze
aus (Jesaja 53, 5 - NL): »Doch wegen unserer Vergehen wurde er durch-
bohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft,
damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt!« Weit
über seine Zeit weist Jesaja hinaus auf einen, der sich stellvertretend
auch für deine und meine Schuld, die wir niemals abtragen können ver-
wendet. Er opfert sich, um für unsere Schuld endgültig zu bezahlen. Der
hält durch seinen stellvertretenden Tod den Himmel und die Erde zu-
sammen. Der sorgt für eine ewige Heimat bei Gott. Das was wir niemals
erreichen könnten, wird uns als ein Geschenk angeboten. Das ist der
wahre Trost. Gott will unser Schuldproblem nachhaltig lösen. Darin kann
dann auch unser Gewissen zur Ruhe kommen und unsere Zukunft ins
Auge gefasst werden, die nicht durch den Tod und die Trennung von
Gott begrenzt wird. Durch diesen Tod können wir heil werden, stellt Je-
saja in Aussicht. Das ist Ewigkeit.

Und die Jahre gehen ins Land. Viele Menschen aus Israel waren nun
schon längst aus Babylon zurückgekehrt und hatten sich eingerichtet. Sie
hatten ihre Heimat wieder. Aber immer noch war nicht klar, wie das Gott
machen wird, um ihre Schuld endgültig aus dem Weg zu schaffen. Man-
che haben sich damit abgefunden, dass es mit ihrem Tod für sie zu En-
de geht. Das war's. Aber bei anderen blieben diese Sätze Jesajas leben-
dig. Sie sehnten sich nach diesem Trost. Sie warteten gespannt darauf,
dass Gott diese Vorhersage einlöst, sein Versprechen erfüllt.

So wird uns aus dem neueren Teil der Bibel von einem alten Mann be-
richtet, der jeden Tag zum Tempel, Israels Zentralheiligtum, kommt. Sich
niedersetzt und die Leute beobachtet, die kommen und gehen. Er wartet
Tag für Tag. Er wartet auf den Trost Israels (Lukas 2,25). Er wartet auf
diesen Retter, den Jesaja angekündigt hat. Und ihm ist klar, dass er ihn
noch vor seinem Tod sehen soll. Gott hat ihm diese Gewissheit ge-
schenkt und am Leben erhalten, selbst noch im hohen Alter, bei dem er
täglich mit dem letzten Atemzug rechnen muss. Und dann erblickt er
Maria und Josef mit ihrem Baby Jesus, eine gute Woche nach seiner
Geburt. Das ist er. Das ist der angekündigte Retter. Er geht auf die junge
Familie zu, nimmt das Baby in seine Arme und sagt voller Dankbarkeit
(Lukas 2,29-32 - NL): »Herr, nun kann ich in Frieden sterben! Wie du es
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mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Men-
schen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren
wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel!« Jetzt wird alles gut.
Israels Trost ist Mensch geworden. Der, der ihre Schuld begleicht, ist hier.

2. Trost: es gibt einen Weg

Und noch mal dreißig Jahre später macht eine eigenwillige Gestalt in
Israel von sich reden. Er fordert die Menschen, die ihn aufsuchen auf, mit
Gott Frieden zu schließen. Sie sollen ihr Leben ändern und an Gottes
Vorstellungen anpassen. Und als Zeichen, dass es ihnen ernst ist mit
ihrem Entschluss, sollen sie sich im Jordan taufen lassen. Das hat hohe
Wellen geschlagen. Und die Leute fragen sich, was sie von ihm halten
sollen. Immer wieder wird Johannes gefragt, in welchem Auftrag er
auftritt und was er mit seiner Botschaft erreichen will und er antwortet
darauf (Joh. 1,23 - NL): »Johannes antwortete mit den Worten des Pro-
pheten Jesaja: »Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft: ›Ebnet den
Weg für das Kommen des Herrn!‹« Er zitiert diese alten Sätze Jesajas
und bezieht sie auf sich und auf Jesus, dem er den Weg vorbereitet. Das
hat auch Lukas gemerkt, als er einige Jahre später die Biografie von
Jesus recherchiert und nacherzählt hat. Er schreibt (Lukas 3,4-6 - NL): »So
erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht: »Er ist eine Stimme, die in
der Wüste ruft: ›Schafft Raum für das Kommen des Herrn! Ebnet ihm den
Weg! Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet
werden! Das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden! Dann
werden alle Menschen Gottes Heil sehen.‹«

Das ist der zweite Grund dieses Trostes: Es gibt einen Weg. Nun nicht
mehr nur aus der Gefangenschaft in Babylon zurück nach Israel, son-
dern nun gibt es einen Weg zu Gott. Es ist ein Weg nach Hause, ein
Heimweg zum Vater im Himmel. Darf Jesus, den die Herren Jesaja und
Johannes angekündigt haben, auch bei dir ankommen? Bist du bereit,
ihm den Weg zu dir zu ebnen? Ihn in deinem Leben zu begrüßen. Als
Jesaja geschrieben hat (V. 4): »Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder
Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das
Hügelige eben werden«, dann sind das Sätze, die auch dir gelten. Was
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sind die Täler, die Abgründe, die dich noch von Gott trennen? Das kön-
nen Abgründe der Schuld sein. All das, was noch unaufgeräumt und
unausgesprochen zwischen dir und Gott steht. All das, was nicht zu ihm
passt. All die unangemessenen Worte. All das, was nicht gelungen ist.
All die verpassten Chancen, Gutes zu tun und zu verbreiten. Was sind
die Berge, die noch zwischen dir und Gott stehen? Das können Berge
der Selbstgerechtigkeit sein. Der Überheblichkeit. Aber auch Berge der
Sorge und des Zweifels, ob Gott wirklich zuverlässig ist. Berge des Un-
glaubens, ob man ihm wirklich vertrauen kann. Berge und Hügel der
Vorbehalte ihm gegenüber. Berge der alternativen Absicherungen, de-
nen ich vertraue, die ich nicht aufgeben will. Berge des Egoismus, der
mehr auf Lebensoptimierung als auf Hingabe an den Vater im Himmel
aus ist. Was sind deine Berge? Wäre heute nicht ein guter Tag, um auch
deine Täler aufzuschütten und die Berge abzutragen? Wäre nicht ein
guter Tag, um Gott einen Weg zu dir zu bahnen?

Dann könnte das wirklich zu einem riesigen Trost für dich werden. In-
mitten deiner Krankheit, aus Gottes Mund zu hören: Sei getrost, es gibt
einen Weg für dich. Inmitten deiner Traurigkeit zu hören: Es gibt einen
Weg für dich.  Inmitten der Arbeitslosigkeit zu hören: Es gibt einen Weg
für dich. Inmitten der schwierigen Familienverhältnisse zu hören: Es gibt
einen Weg für dich. Es gibt einen Ausweg.  Selbst noch im Sterben aus
Gottes Mund zu hören: Es gibt einen Weg für dich. Es ist ein Heimweg zu
deinem Vater im Himmel. Es stimmt einfach, wie es Paul Gerhardt ge-
reimt hat: 

»Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.

Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.«

3. Trost: die Vergänglichkeit ist überwunden

Ja, natürlich, das Leben hier auf dieser Erde ist vergänglich und jede
Krankheit, jeder Schmerz und jede Einschränkung führen uns das un-
barmherzig vor Augen. Auch Jesaja ist sich dessen bewusst, als er
feststellt (Verse 6-8): »Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie
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eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der
Atem des Herrn über sie weht. Ja, wirklich: Das Volk ist Gras. Das Gras
verdorrt und die Blumen welken.«

Welche Lebenserwartung hat schon Gras, welche eine Blume? Selbst die
bestens gepflegten sind vergänglich, verwelken, verdorren, werden zu
Kompost und verfaulen. Was ist schon eine durchschnittliche Lebens-
erwartung von über 80 Jahren im Vergleich zur Geschichte der Mensch-
heit und erst im Vergleich zur Ewigkeit, die niemals mehr enden wird?
Kürzlich hörte ich bei einer Geburtstagsfeier einen Satz, der auf den Rö-
mer Seneca zurückgeht: »Das Alter ist unheilbare Krankheit.« Dem wird
natürlich ganz schnell heftig widersprochen, weil das Alter natürlich
auch eine Lebensqualität in sich trägt. Auch die Bibel beschreibt das
Alter als ein Geschenk Gottes und fordert deshalb dazu auf, alten Men-
schen mit Hochachtung und größtem Respekt zu begegnen. Aber es ist
mit zunehmenden Jahren nicht einfach, mit der eigenen Vergänglichkeit
durch zunehmende Beschwerden ganz existenziell konfrontiert zu wer-
den. Und dann im Rückspiegel betrachtet, sind auch selbst die zahlrei-
chen Jahre wie im Flug vergangen. Das Leben rast dahin. Und man wird
angewiesen auf fremde Unterstützung und Hilfe, selbst bei Kleinigkeiten.
Was kann einen da noch trösten? Was ist Trost in einer Situation, in der
es nun eben nicht mehr aufwärts geht, in der es nicht mehr besser wer-
den wird mit einem. Es ist selbst hier noch dieser Satz (V. 8): »Es gibt ei-
nen Weg, denn das Wort des Herrn hat für immer Bestand.« Gott hat die
Vergänglichkeit überwunden. Sein Wort hat ewig Bestand. Er selber ist
ewig. Sein Sohn hat den Tod hinter sich gelassen, um ewig an seiner
Seite zu thronen. Und alle, die mit ihm leben und ihm ihr Leben anver-
trauen, haben ewiges Leben. Das steht zu 100% in Fels gemeißelt, un-
verbrüchlich. Das ist der Trost für das eigene Sterben und der Trost an-
gesichts derer, die schon früher gegangen sind. Wir werden alle, die im
Glauben an Jesus gestorben sind, wiedersehen in seiner ewigen Herr-
lichkeit. Da wird nichts mehr an uns vergänglich sein. Nicht mehr verdor-
ren und kompostieren. Nicht mehr krank werden, leiden und auf ein
Ende zugehen.

So sind diese Sätze Gottes Botschaft durch den Propheten Jesaja nicht
nur für sein leidgeprüftes Volk. Nicht nur für die Zeitgenossen von Jesus,
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die Israels Trost herbeigesehnt haben, sondern für uns heute. Gottes
Worte, die uns direkt im Herzen ansprechen und bewegen wollen. Viel-
leicht möchtest du in ein paar stillen Momenten nun ganz persönlich auf
diese Worte Gottes mit einem Gebet reagieren? Vielleicht möchtest du
auch mit einem Mitarbeiter unserer Praystation beten, dass du Gottes
Trost in deiner persönlichen Situation konkret erleben kannst, dass du
Gott den Weg bahnen möchtest, dass er bei dir einzieht? Dass dir je-
mand aus Fleisch und Blut Gottes Trost ganz direkt zuspricht und dich
segnet? Wie auch immer, aber lass es nur nicht spurlos an dir vorüber
gehen.

Liedvorschläge: 
Bahnt einen Weg unserm Gott 
Die Nacht ist vorgedrungen (»der Morgenstern bescheine auch deine
Angst und Pein«)
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Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken:

1 Wenn du dich schon mit Menschen, die ihre Heimat verlassen ha-
ben, unterhalten hast. Was berichten sie dir? Mit welchen Heraus-
forderungen haben sie zu kämpfen?

2 Wenn du unfreiwillig die Heimat verlassen müsstest, was würde dir
dabei am schwersten fallen?

3 Inwiefern wirkt sich Schuld trennend auf die Beziehung zu Gott aus?
4 Welche Strafe hatte Israel zu erleiden? In welcher Weise wurde das

durch den Tod von Jesus übertroffen?
5 Welche Bedeutung haben für dich die Verheißungen, deren Erfül-

lung noch aussteht?
6 Wie sieht das konkret aus: Gott einen Weg bereiten? Wie hat das

Johannes der Täufer praktiziert, was heißt das für unser persönli-
ches Leben?

7 In welcher Situation ist/war es für dich ein Trost, zu hören, dass Gott
einen Weg für dich hat? Kannst du darüber erzählen?

8 Warum ist es so wichtig, dass Gott selbst angesichts der mensch-
lichen Vergänglichkeit Trost bereit hat? Wie sieht der aus?

9 Was hat dich an diesem Bibeltext am meisten angesprochen? Was
nimmst du mit in deinen Alltag?

10 Betet in einer Gebetsgemeinschaft besonders auch für die, die ge-
rade Trost besonders nötig haben, dass sie von Gott im Herzen
angesprochen und getröstet werden? Wen möchtest du trösten?
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