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Predigt in Eben-Ezer am 2.Advent: 9. Dez. 2018 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist 

und der da war und der da kommt, Jesus Christus. 

AMEN. 

Der Predigttext für diesen 2. Adventssonntag ist Jesaja 

35, 3 – 10. Ich lese uns Jesaja 35, 1 – 10, und zwar in 

der Übersetzung Luther 2017: 

 

1 Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die 

Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien.  

2 Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. 

Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die 

Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die 

Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unsres Gottes.  

3 Stärkt die müden Hände und macht fest die 

wankenden Knie!  

4 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.«   5 Dann werden die Augen der Blinden 

aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden.  

6 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.  

7 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.    

8 Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der 

der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn 
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betreten; nur sie werden auf ihm gehen; auch die 

Toren dürfen nicht darauf umherirren.  

9 Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier 

darauf gehen; sie sind dort nicht zu finden, sondern 

die Erlösten werden dort gehen.  

10 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

vielleicht kennen Sie den Film „Die Wüste lebt“. 1953 

in den Walt-Disney-Studios gedreht. Dieser Film 

wurde ein Welterfolg, weil er als Dokumentarfilm 

faszinierende Aufnahmen zeigt.  

Sie zeigen uns die Wüste als einen unwirtlichen 

Lebensraum, tagsüber glühende Hitze, nachts eisige 

Kälte, karges, ausgetrocknetes Land, kaum 

Vegetation. Aber nach langen Wochen der 

Trockenheit folgen tropische Regengüsse, die die 

Wüste innerhalb von Stunden „aufleben“ lassen. Nach 

und nach erwachen die unterschiedlichsten Pflanzen- 

und Tierarten zu neuem Leben. Faszinierend! Die 

Wüste lebt.  

Leider kannte Jesaja, der Verfasser unseres 

Predigttextes, diesen Film nicht. Aber er kannte das 

Phänomen. Und nimmt es als Bild für die Zukunft des 

Volkes Gottes: 

Die Wüste und Einöde werden frohlocken. Sie werden 

blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Wüste 



3 
 

lebt. Sie zeigt die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht 

unseres Gottes. Sie zeigt, was geht. Was möglich ist! 

 

Der zweite Advent hat ja sein eigenes Thema – so wie 

die anderen Adventssonntage auch. Nämlich den 

zweiten Advent unseres Gottes. Unser Gott kommt. 

Die Wüste lebt. Er macht alles neu. Himmel und Erde. 

Das neue Jerusalem wartet. Die Stadt Gottes. Die 

Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach 

Zion kommen mit Jauchzen. 

Was für eine Perspektive. Darum geht es heute 

Morgen an diesem 2. Advent: Was Gott mit unserer 

Zukunft und deshalb mit unserer Gegenwart zu tun 

hat. 

Liebe Gemeinde,  

dieser Text aus dem Jesajabuch ist der reine 

Wahnsinn. Prallvoll mit Bildern, mit Leben, mit 

Alltag, mit Not und Hoffnung, mit Gott, mit Zukunft. 

Ja, sogar mit einer Brücke zu Jesus. Über die gehen 

wir später. Wir sind ja erst einmal im Alten 

Testament.  

Der zweite Advent ist ein Zukunftsfest. Unser Gott 

kommt.  

Was bedeutet das für Morgen und Heute? 

Bevor ich Ihnen die vier Punkte der Predigt nenne, 

muss ich ihnen noch etwas zu diesem Text erklären.  

 

Man unterscheidet ja drei Abschnitte im Jesajabuch, 

einem der durchaus längeren Bücher der Bibel, 66 

Kapitel. Die Kapitel 1-39 sind für die Situation vor 

dem Exil geschrieben, 40 – 55 im Exil, die 

Hoffnungskapitel, und 56 – 66 nach dem Exil.  
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Ansgar Greshakes hat in seiner Predigt vor 14 Tagen 

am Ewigkeitssonntag über Jesaja 65 gepredigt. Auch 

so ein Text voll vom Heil Gottes und hart am Leben. 

Unser Predigttext Jesaja 35 gehört der Sache nach zur 

Heilsprophetie, eigentlich also in die Kapitelgruppe 

40-55.  

Vielleicht hat Gott Lust daran gehabt, in die düsteren 

Kapitel, die vor dem Untergang, dem Chaos, der 

Katastrophe Judas warnen, ein Hoffnungsfanal zu 

setzen, wie wir das ja auch am Freitag in Jesaja 11 in 

der Bibellese hatten.  

Ich glaube, so tickt unser Gott. Er wusste, da muss 

mitten im Chaos etwas aufploppen von meiner Größe, 

von meiner Herrlichkeit, meiner Treue, meiner Kraft 

und Verlässlichkeit. Seht da. Euer Gott. Seid getrost. 

Fürchtet euch nicht. Er kommt. Evangelium pur im 

Alten Testament.  

 

Die Predigt hat vier Punkte: 

1. Vom allgemeinen Trostamt der Glaubenden 

2. Von Gott, der freundlicherweise zur Rache kommt 

3. Von Löwen und von Gottes Offenbarung 

4. Von den großen Visionen und den bescheidenen 

Realitäten 

 

1. Vom allgemeinen Trostamt der Glaubenden 

Das allgemeine Priestertum der Glaubenden ist uns 

vertraut. Alle Christenmenschen haben Gaben und 

sind berufen, beim Werden des Reiches Gottes 

mitzuschaffen. 

Ähnlich gibt es ein allgemeines Trostamt der 

Glaubenden. Alle Christenmenschen haben Auftrag 
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und Pflicht, das Trostamt in dieser Welt 

wahrzunehmen. Wir sind ja ganz bei Trost! 

In der Ev. Kirche im Rheinland, in der ich lange als 

Gemeindepfarrer gearbeitet habe, gab es 

evangelistische Veranstaltungen mit dem Titel: Gott 

tut uns gut. Dieser Gott, der uns gut tut, beauftragt 

uns: Tut anderen gut. Das ist euer Job als Christen. 

Stärkt die müden Hände und macht fest die 

wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen: Seid 

getrost. Fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott.  

 

Gott tut uns gut! Das klingt gut, nicht wahr. Oder?  

Liebe Gemeinde, wir kommen nicht daran vorbei, 

zwischen tollen Zukunftsbildern am 2. Advent, 

zwischen Gesängen, die uns vor den Thron Gottes 

führen und der Realität unseres persönlichen Alltags 

und den Realitäten dieser Welt zu definieren, was 

denn der Trost des Glaubens ist. Den Gehalt unseres 

Glaubens präzise zu formulieren. Was wir den 

verzagten Herzen sagen können, denen, die Mühe 

haben mit ihrem Leben, die müde und ausgebrannt 

sind, die keine Kraft mehr haben für feste Schritte im 

Leben. 

Wir feiern heute den 2. Advent. „Seht auf und erhebt 

eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ Wir 

denken also vom Ende her. Welch ein Trost, das Gott 

abwischen wird alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr 

sein. Noch Leid. Noch Geschrei. 

Gut. Ok. Aber bis dahin??? 

Was sagen Sie den verzagten Herzen? Was wollen Sie 

ihnen sagen? Mit dieser Frage konfrontiere ich Sie 

heute Morgen. 
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Der Predigttext macht einen interessanten Vorschlag. 

Da heißt es schlicht (Vers 4): Seht, da ist euer Gott. 

Und jetzt darf man diesen Vers auch mal umdrehen: 

Dieser Gott sieht! Dieser Gott ist einer, der uns mit 

Namen kennt, jeder Mensch auf Erden ist sein 

Geschöpf, ein geliebtes. Das zeichnet Gott aus, dass er 

sieht. Er kennt deine Not. Sie kümmert ihn.  

In Matthäus 9, also im Neuen Testament bei Jesus 

heißt es: 

„Und als er das Volk sah, jammerte es ihn.“ Gott sieht 

dich. Jesus weiß um Dein Leben. Er hat dich im Blick 

und dieser Blick lässt Dich nicht mehr los. Beim 

Mann vom Kreuz ist Trost. 

Wozu sind Christen auf der Welt? 

Um den Menschen den Trost Gottes zu bringen! Wir 

haben einen dreifachen Auftrag: 

1. Stärkt die Müden. 

2. Stabilisiert die Strauchelnden. 

3. Redet von Gott. Sagt an: Gott ist da, der dich sieht. 

Gott kommt. 

Viele Christen sind stark mit sich selbst befasst. Eine 

Spitzenfrage lautet, eine große Sorge ist: Woher 

kriege ich Kraft? 

Stark wirst Du (ganz persönlich gesprochen), wenn 

Du das allgemeine Trostamt wahrnimmst!  

Wenn Du die Lasten anderer Menschen trägst, sie 

mitträgst, dann wird es Dir leichter im Blick auf die 

Dinge des Lebens. Du bist positiv abgelenkt und gut 

beschäftigt.  

Das ist unseres: an der Seite von Menschen sein, die 

Schweres durchmachen, sie treu in der Fürbitte 

begleiten. Ihr Leid aushalten, hinstehen.  
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Sich belasten lassen von der Not der Mitmenschen, 

macht das eigene Leben wertvoll, reich und stark. 

Vom allgemeinen Trostamt der Glaubenden. 

 

2. Von Gott, der freundlicherweise zur Rache 

kommt 

Seht, da ist euer Gott, so heißt es im heutigen 

Predigttext. Vers 4: Er kommt zur Rache. Gott, der da 

vergilt, kommt euch zu helfen. Nicht wahr, das klingt 

nicht freundlich. Das hebräische Wort für Rache heißt 

nakam. 

Die Nakam-Bewegung war eine jüdische 

Organisation, die sich 1945 das Ziel gesetzt hatte, 

Rache für den Holocaust zu üben und der Welt zu 

zeigen, dass Juden in der Lage sind, sich zu wehren 

und Vergeltung zu üben. Die Nakam-Bewegung 

wollte also Rache am deutschen Volk nehmen und so 

viele Deutsche ermorden wie unser Volk Juden 

ermordet hatte. Gift schien dafür ein geeignetes Mittel. 

Man wollte das Trinkwasser der Städte Hamburg, 

München, Frankfurt und Nürnberg mit Arsen 

versetzen. Dieser Racheplan ist zum Glück 

gescheitert.  

Wenn Gott zur Rache kommt, dann macht er das ganz 

anders. Das Wort Rache heißt eigentlich Recht 

schaffen. Gott wird uns Recht schaffen. Nicht so wie 

sich die Nakam-Bewegung Recht verschaffen wollte, 

sondern so, dass unser Retter, Jesus Christus, unser 

Richter sein wird. Der wird uns Recht schaffen. 

Übrigens ein Gedanke, der am Freitag in der 

fortlaufenden Bibellese Jesaja 11 auch vorkommt: „Er, 

der Messias, wird mit Gerechtigkeit richten die Armen 
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und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande.“ 

Gott selbst schafft Recht und Gerechtigkeit.  

Wir fragen nach Trost. Was hat das Leben ihnen 

angetan? Welche Menschen haben ihnen übel 

mitgespielt? Wieviel Unrecht ist ihnen widerfahren? 

Diese Woche habe ich ein Pfarrerkabarett aus Hessen 

erlebt: Zitat: Heimat, das ist da, wo man seine Feinde 

mit Namen anreden kann. Echt böse.  

Von Gott, der freundlicherweise zur Rache kommt! 

Daran erinnert der 2. Advent. Dieser Sonntag ist der 

Erinnerungstag an die Wiederkunft Christi, an das 

Gericht am Ende für alle. Gott kommt, um uns Recht 

zu schaffen. Was für ein Trost! 

 

3. Von Löwen und von Gottes Offenbarung 

Ich habe eine 97jährige Mutter. Und als die noch 

jünger war, so vor 20 Jahren etwa, da habe ich mich 

mit ihr über den Himmel unterhalten. Sie sagte 

damals: „Im Himmel würde ich gern einen Löwen 

haben.“ 

Also, Katzen hat sie immer schon geliebt. Ein Löwe 

ist allerdings das, was man eine Großkatze nennt, ist 

also schon ein anderes Kaliber. Als ich übrigens jetzt 

mit ihr noch einmal über den Himmel sprach, und der 

rückt deutlich näher, konnte sie sich an den 

Löwenwunsch nicht mehr erinnern … 

Auf dieser Straße zum Zion, zum Erlösungsort Gottes, 

so heißt es in den Versen 8-10, wird es keine Löwen 

mehr geben. Das hatten wir vor 14 Tagen in der 

Predigt von Ansgar Greshake am Ewigkeitssonntag 

über Verse aus Jesaja 65: „Wolf und Lamm sollen in 

der erlösten Welt beieinander weiden; der Löwe wird 

Stroh fressen wie das Rind.“ Also nicht mehr andere 
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Tiere reißen oder bei Bedarf und Gelegenheit auch 

mal einen Menschen.  

Die Schöpfung, diese Schöpfung, so sagt es die Bibel, 

seufzt und sehnt sich nach Erlösung. 

Von Löwen und Gottes Offenbarung. 

Kann man in der Natur etwas ablesen über Gott? Gibt 

es so etwas wie ein Naturrecht, also natürliche 

Ordnungen wie Volk und Rasse, Ehe und Familie? 

Begegnet mir Gott im Wald oder in der Schöpfung? 

Sicher nicht! Alle diese schönen Dinge wie Ehe und 

Familie, wie die blühende Wüste, wie die Pflanzen- 

und Tierwelt, wie Makro- und Mikrokosmos, gehören 

ja zur gefallenen Schöpfung, die auf Erlösung, aufs 

Neuwerden harrt. 

Die ersten Blätter der Bibel lehren uns, dass wir 

Gottes Schöpfung nur im Status der 

Unvollkommenheit, der Sünde, des Falls, haben. 

Die Schöpfung lobt Gott nicht. Die Löwen sind ein 

beredtes Beispiel. Wer aber in Christus Gott erkannt 

und erlebt hat, der lobt Gott als Schöpfer. So rum 

stimmt es: Wer Gott in Christus erkannt und erlebt 

hat, der lobt ihn als Schöpfer. Die Schöpfung selbst 

lobt Gott nicht! 

 

4. Von den großen Visionen und den bescheidenen 

Realitäten 

Helmut Schmidt, Bundeskanzler von 1974 – 1982, hat 

den Satz geprägt: „Wer Visionen hat, soll zum Arzt 

gehen.“ Ehrlich gesagt, dieser Satz ärgert mich. Eines 

Helmut Schmidt bei weitem unwürdig.  

 

Der Wochenspruch ist eine Vision: „Seht auf und 

erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 
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Die Gemeinde Eben-Ezer hat eine Gemeinde-Vision, 

die beschreibt, wo wir hinwollen und hinsollen. 

„Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das 

Begeisterung auslöst,“ so formuliert es die 

WillowCreek Bewegung. Ja. Dieses Bild von der 

Zukunft Gottes, das auch unser Predigttext malt und 

das andere Heilsbilder malen, löst Begeisterung aus. 

Gott kommt. Die Wüste wird ein Lebensort sein. Alle 

werden satt. Tränen werden abgewischt. Wir werden 

ganz bei Trost sein. Krankheiten sind besiegt. 

Schmerz und Seufzen werden nicht mehr sein. Recht 

und Gerechtigkeit gelten für alle. Gott ist aus seiner 

Verborgenheit herausgetreten. Fressen und gefressen 

werden, survival only for the fittest, das ist 

Vergangenheit. Jerusalem ist ein Ort himmlischen 

Friedens. 

Von den großen Visionen und den bescheidenen 

Realitäten. 

Noch einmal: Ich ermutige Sie, für sich persönlich und 

für unsere Gemeinde zu definieren, worin denn der 

Trost des Glaubens wirklich besteht. Also die tollen 

Zukunftsbilder und manche steilen Sprüche, von 

denen wir singen und sagen, zu erden.  

Liebe Gemeinde, und es gibt eine zweite Frage, die 

mich umtreibt.  

Was bewegt die Gemeinde Eben-Ezer im Blick auf 

das Reich Gottes und was bewegen wir, also welche 

Prozesse bringen wir in Gang? Bei Jesus kann und 

muss man lernen, dass das Reich Gottes mehr ist als 

dieses eine, dass Menschen Christen werden.  

Gott ist der Schöpfer und der Erlöser dieser Welt. Und 

will, dass seine Menschen leben können. Alle. Unser 

Text hat ja Aufnahme gefunden im Neuen Testament. 
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Matthäus 11, 2-6. Johannes der Täufer sitzt im 

Gefängnis und er lässt bei Jesus anfragen, ob der der 

Messias sei. Und Jesus antwortet mit Versen aus 

Jesaja: „Sagt ihm, was ihr seht: Blinde sehen und 

Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube 

hören. Tote stehen auf und Armen wird das 

Evangelium gepredigt.“  

Gott ist der Schöpfer und der Erlöser der Welt. Und 

will, dass seine Menschen leben können. Bei Jesus 

merkt man das sehr deutlich: Bei ihm finden wir 

Heilungsgeschichten, Speisungsgeschichten, 

Vergebungsgeschichten, Begegnungen mit innerlich 

und äußerlich armen Menschen, denen er Leben 

bringt, Ehegeschichten, Sinngeschichten, 

Trostgeschichten, Auferweckungsgeschichten. Die 

ganze Bandbreite des Lebens gehört zu seinem 

Heilshandeln.  

Ähnlich unser Predigttext Jesaja 35 im Alten 

Testament: Die Wüste lebt. Teiche und Brunnen. 

Gras, Rohr und Schilf in der Einöde. Lahme, die 

springen und Stumme, die reden. Und Löwen, die 

nicht mehr beißen. Menschen bekommen ihr Recht.  

Was bewegt die Gemeinde Eben-Ezer im Blick auf 

das Reich Gottes und was bewegen wir, also welche 

Prozesse bringen wir in Gang? Was beschäftigt uns in 

unseren Gruppen und Kreisen, in unseren 

Veranstaltungen und Taten.  

Gottes große Vision darf doch nicht im Kleinteiligen 

versanden!  

Wenn man predigt, also Texte der Heiligen Schrift für 

heute und für Menschen heute und unsere Welt 

auslegt, dann gibt der Text die Themen vor, über die 

zu reden ist. Und die uns unbedingt angehen. 
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Die Wüste lebt. Der Staat Israel sichert die Ernährung 

seiner Bevölkerung auch durch Bewässerung und 

Bepflanzung der Wüste. Liebe Gemeinde, nicht erst 

im Himmel sollen die Menschen satt werden. Was 

bewegt uns im Blick auf Fragen der Welternährung? 

Der persönlichen Ernährung. Also, wo thematisieren 

wir die Themen der Entwicklungszusammenarbeit, 

des Hungers, der Ernährung einer zunehmenden 

Weltbevölkerung? Der damit verbundenen 

Konsequenzen für das Weltklima? Sagen Sie bitte 

nicht, das wären weltliche Themen. Bei Jesus wurden 

die Leute satt, seelisch und körperlich.  

Gott nimmt uns heute in seine Verantwortung für 

diese Welt mit hinein. Wir sind nicht die 

Endverbraucher der Liebe Gottes. Diese Welt geht 

nicht den Bach runter, ist also von Gott aufgegeben 

und erst am lieben jüngsten Tag wird was besser. 

Tony Rinando hat 2018 den alternativen Nobelpreis 

bekommen. Als australischer Missionar kam er in den 

1980er Jahren nach Afrika und nahm den Kampf 

gegen die Dürre auf. Er entwickelte eine Methode, in 

Trockengebieten Bäume aus unterirdischen, oft noch 

intakten Wurzelsystemen, zu ziehen. Details kann man 

nachlesen. Rinando inspirierte eine ganze Bewegung 

von Landwirten, die Sahelzone neu zu begrünen. 

Landwirtschaft, Ernährung zu ermöglichen.  

Wo spielen in den Überlegungen dieser Gemeinde 

Fragen der Welternährung eine Rolle? Was wir essen 

und das andere was zum Essen haben.  

Ein anderes Themenfeld wird in der Zukunftsvision 

des Jesaja angesprochen und die Frage ist doch: Wie 

kriegen wir diese Verheißungen heute in unserem 

Leben verankert und im Leben unserer Mitbürger? 
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Lahme sollen wieder gehen, Blinde sehen, Taube 

sprechen. Da sind Fragen der Gesundheit, der Medizin 

angesprochen. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen 

Geistes. Wo thematisieren wir Fragen des 

persönlichen Lebensstils im Blick auf Fitness, einer 

verantwortlichen Ernährung, auch im Blick auf das 

Roden von Wäldern für Tiernahrung. Wo ist der Ort, 

an dem die Fragen der Grenzen von Gesundheit, des 

Altwerdens, der Medizinethik, besprochen werden. 

Wo hat das Raum, wenn Familien fragen, ob ein Kind 

mit Behinderung geboren wird oder nicht.  

Berühren uns Fragen wie sie dieser Tage in Kattowitz 

auf der Weltklimakonferenz verhandelt werden? Wie 

ist das mit dem Kohleausstieg in Deutschland oder 

pfiffigen Verkehrskonzepten. Lasst uns das Reich 

Gottes nicht zu kleinteilig denken und diskutieren. 

Das macht uns nicht sonderlich attraktiv als 

Gemeinde, wenn unser Horizont begrenzt 

 ist.  

Wir tragen Verantwortung für der Seelen Seligkeit, 

aber eben auch für diese Welt Gottes und seine 

Menschen. Das muss sichtbar sein und im 

Gemeindealltag Gestalt annehmen, sonst können wir 

uns die Predigt über Gottes Zukunft und das Kommen 

seines Reiches auch sparen. Anders gesagt:  

Wer den Schöpfer ehrt, dem kann seine Schöpfung 

nicht egal sein. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, dem Herrn. Amen. 

 

Wir singen GL 712 O Herr, wenn Du kommst … 
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Es gilt das gesprochene Wort. 

Volker Roschke Pfr.i.R :  

gottesdienst (at)eben-ezer-berlin.de 


