
Stärkung für den Weg 

 
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 werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der 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, die 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.  Jesaja 35,3-10 
 
Predigt zum 2. Advent  8.12.18 Tuningen 
 
Im Oktober war ich für eine Woche in einem Einkehrhaus in Beuron. Das Thema 
lautete „Wandern und Meditieren“. Neben den Gebetszeiten in der Kapelle haben wir 
jeden Tag eine Wanderung gemacht, in der Stille, so dass man sich ganz auf das 
Gehen und die Natur konzentrieren konnte. Teilweise führten die Routen steil 
bergauf. Und da fand ich eine Anleitung unseres Meditationsleiters hilfreich: Stelle dir 
ganz genau das Ziel vor und stell dir vor, aus deiner Mitte, aus dem Bauchraum zieht 
dich eine unsichtbare Schnur nach vorne, nach oben bis zum Ziel. Diese Vorstellung 
fand ich sehr hilfreich. Es war mit dieser Phantasie beim Aufsteigen der steilen 
Donauhänge wirklich so, als würde man von einer geheimnisvollen Kraft nach oben 
gezogen und die Schritte wurden auf einmal leicht und doch kraftvoll. Probiert das 
doch mal aus, wenn ihr mal wieder auf den Lupfen steigt! 
 
Von einer stärkenden und vorwärtsziehenden Vision handelt auch unser Predigttext 
für den 2. Advent. Er kommt gerade recht mitten in der Adventszeit, wo uns ja 
manchmal auch leicht die Puste ausgehen kann, wenn wir das Ziel vor Augen 
verlieren. Es ist ein Mutmachtext,  er lädt ein, Ballast abzuwerfen, den Blick neu 
auszurichten, die Ohren zu öffnen und uns in Bewegung zu setzen. 
 
Lesung 
 
Was für eine Erwartung, was für eine Hoffnung! Gott kommt, die  Freude auf dieses 
Ereignis will der Prophet wecken, gerade bei den Müden und Gebeugten, die voller 
Angst sind und weiche Knie haben, ihnen allen ruft er zu: „Seid getrost, fürchtet euch 
nicht, da ist euer Gott.“ 
  
Das Volk Israel hatte eine schwere Zeit hinter sich, ein lange währendes Exil in 
Babylon. Die Folgen der Gefangenschaft, die schlechten Erfahrungen mit den 
Besatzern und die Angst ließen die Rückkehrer in die Heimat nicht los, sie lähmten 
sie. Sie konnten nicht mehr über die Mauern ihrer Unterdrückung und Demütigung im 
fremden Land blicken. Das Elend war für sie zur einzigen Wirklichkeit geworden.  
 
Wie ermutigt man Menschen, die so müde geworden sind, dass sie nichts mehr 



erwarten? Menschen, die all ihre Spannkraft verloren haben, weil ihre Hoffnungen 
immer wieder enttäuscht wurden? Lieber keine Erwartungen mehr als neue 
Enttäuschungen, so heißt dann normalerweise die Klugheitsregel. Es bleibt doch 
alles beim Alten.      
  
In diese Situation hinein ruft der Prophet: „Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da 
ist euer Gott!  
 
Aber wie zeigt sich dieser Gott? Die Antwort ist ein uns vielleicht zunächst 
befremdender Satz: „Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Er 
kommt zur Rache, Gott, der da vergilt kommt und wird euch helfen.“ 
 
Rache, ein schreckliches Wort und zugleich doch auch ein uraltes Gesetz, eine 
uralte menschliche Gegebenheit. Jedes Unrecht, jede Verletzung verlangt 
Vergeltung: Auge um Auge, Zahn um Zahn, unerbittlich. So läuft es ja doch immer 
wieder, bis in unsere Tage. Wir kennen Rachewirklichkeiten unter Kindern, unter 
Jugendlichen, unter Erwachsenen. Menschliche Rache führt rasch zu einer Spirale 
der Gewalt. Immer wieder. Täglich sehen wir Bilder von Rachewirklichkeiten auf den 
Kriegsschauplätzen, aber auch aus friedlichen Ländern, auch in unserem Dorf ist 
Rache alltägliche Wirklichkeit. Überall, wo es mit einem Anflug von Schadenfreude 
heißt: „Das geschieht ihm recht“, geht es um so etwas wie heimliche Rache. 
 
Und hier nun sagt unser Glaube etwas radikal Anderes. In einer Welt, in der die 
Rache die alltäglichste, normalste Wirklichkeit ist, tritt Gott mitten hinein und sagt. 
„Mein ist die Rache“. Wenn Gott zur Rache kommt, ist den Menschen die Rache 
entzogen, denn Gott nimmt alle Rache auf sich. 
 
Und wie nimmt er die Rache auf sich? Gott kommt zur Rache – als Kind in der 
Krippe, er kommt zur Vergeltung – als der, der sich hingibt am Kreuz. Das 
widerspricht allen menschlichen Erwartungen.     
Am Kreuz hat Gott die Rache auf sich selbst gezogen und überwunden. Deshalb ist 
uns Menschen die Rache entzogen. 
 
Wenn ich überlege, wo kommt das in meinem Leben zum Tragen, dann fallen mir 
Situationen ein, wo ich Vergebung erfahren habe und wieder befreit und erlöst 
weitergehen konnte. Was für eine Erleichterung, wenn man eine Last, die einem 
lange geplagt hat, abgeben kann.  
Oder wenn es mir gelingt, Ressentiments gegen andere Menschen fallen zu lassen 
und sie so zu lieben und anzunehmen wie Gott sie gemeint hat. Wir hatten diese 
Woche in Schwenningen wieder ein Treffen mit dem Arbeitskreis Asyl. Ein Thema 
war auch der Umgang mit Muslimen. Da haben einige der Ehrenamtlichen erzählt, 
wie sich durch die Zuwendung und geduldiges miteinander Reden ganz allmählich 
Vertrauen entwickelt und die Menschen aus ihrer Abwehr und Scheu herauskommen 
und sich langsam öffnen. Man könnte leicht schimpfen und sich ärgern über ihr 
Anderssein. Und wir hören ja auch immer wieder von so viel Gewalt, die auch 
Christen in vielen Ländern durch Muslime erfahren. Aber sich jetzt hier nicht von 
diesem Bild prägen lassen im Umgang mit einzelnen Muslimen, die zu uns 
gekommen sind. Sondern hier geduldig eine Saat der Liebe und des Vertrauens 
säen, das können wir tun. Andere Menschen werden uns vielleicht für naiv halten 
und sagen, nein, da muss man Härte zeigen. Und wir hören auch von 
Ehrenamtlichen, dass sie in ihrem Umfeld auch manche Ablehnung und Verachtung 
erfahren, weil sie sich um Geflüchtete kümmern. Aber Jesus ist einen anderen Weg 
gegangen, den Weg der Gewaltlosigkeit und bedingungslosen Liebe. Und dieser 
Weg hat Verheißung, weil er Gottes Weg ist. 
 
Und dieser Weg wird von dem Propheten Jesaja in den schillerndsten Farben 



geschildert: Die Wüste blüht, es gibt Wasser, Lebensstoff, die Blinden sehen, die 
Lahmen springen, es gibt einen Weg in der Unwegsamkeit der Wüste und in der 
Aussichtslosigkeit der eigenen Resignation und Verzweiflung. Was für 
Hoffnungsbilder! Man kann in der Bibel, insbesondere im Buch Jesaja, verfolgen, wie 
die großartigsten Hoffnungsbilder gesammelt werden, um die unfassbare Erfahrung 
zur Sprache zu bringen, dass Gott zu den Menschen kommt. Da wird Licht sein in 
der Finsternis, Friede zwischen Menschen und zwischen Menschen und Tieren, da 
wird ein Weg durch die Wüste sein. 
 
Jesus von Nazareth hat mit diesen prophetischen Heilsbildern aus dem Jesajabuch 
das Wesen seines Auftrags umschrieben. Auf die Frage Johannes des Täufers: „Bist 
du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ antwortet Jesus 
mit einem Zitat aus unserem Predigttext: „Blinde sehen und Lahme gehen“, und er 
fährt fort, „Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, und Armen 
wird das Evangelium gepredigt.“ 
 
Wenn Gott kommt, bleibt nichts „beim Alten“. Menschen geraten neu in Bewegung. 
Sie beginnen zu hoffen und zu wünschen. Wer wunschlos ist, der ist nicht glücklich, 
sondern verstorben, hat einmal ein kluger Politiker gesagt. Wer wunschlos ist, der ist 
nicht glücklich, sondern verstorben, denn er hat sich vergraben in einer Weltsicht 
ohne Erwartungen, ohne Hoffnung, ohne Horizont. 
 
In dieser Woche las ich in unserem Adventskalender einige gute Sätze von Fulbert 
Steffensky über die Hoffnung. Er schreibt: Es garantiert uns keiner, dass das Leben 
auf der Erde nicht in absehbarer Zeit kollabiert. Aber wir können tun, als hofften wir. 
Hoffen lernt man dadurch, dass man handelt, als sei Rettung möglich. Hoffen heißt 
vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. Hoffnung ist Widerstand gegen 
Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus. Die Hoffnung kann lesen. Sie vermutet in 
den kleinen Vorzeichen das ganze Gelingen. Sie ist eine wundervolle untreue 
Buchhalterin, die die Bilanzen fälscht und einen guten Ausgang des Lebens 
behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Sie ist vielleicht die stärkste der 
Tugenden, weil in ihr die Liebe wohnt, die nicht aufgibt, und der Glaube, der den Tag 
schon in der Morgenröte sieht. (Der andere Advent 2018) 
 
So weit der Theologe Fulbert Steffensky. Das wichtigste Vorzeichen der Hoffnung in 
der Geschichte ist das Kommen Jesu. Und er ist nicht mit Gewalt, sondern mit der 
Macht der Liebe gekommen. So öffnet sich uns ein neuer Weg, eine wunderbare 
Bahn. Die Rache und die Ressentiments bleiben hinten, sie sind uns Menschen 
entzogen. Abgetan bleiben Hass, Lebensfeindschaft und Lieblosigkeit. So befreit 
können wir vorwärts gehen, wie bei den Gehübungen im Donautal, angezogen von 
Jesus, der uns frei gemacht und ein neues Bild vom Miteinander vermittelt hat. Das 
müsste doch unsere Füße stärken und unser Herz warm machen und unser Gesicht 
mit Freude erfüllen. Wir werden vielleicht noch nicht springen wie ein Hirsch. Aber 
beflügeln und vorwärts zu den Menschen ziehen kann uns diese Hoffnung sicherlich. 
 
„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.“ 
 
Amen      Hans-Ulrich Hofmann 
 
 
 
 
 

 


