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Wort: Jesaja 52,7-10
„Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn“

„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen,
Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! Deine Wächter
rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen werden es sehen, wenn
der HERR nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander ihr Trümmer
Jerusalems; denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der HERR hat
offenbart seinen starken Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das
Heil unseres Gottes.“ (Lutherbibel 1984)
Stimmen
„Deuterojesaja ist der Prophet der bevorstehenden Wende. Man könnte sagen: er habe die
anstehende weltpolitische Veränderung gewittert: den Aufschwung des Perserreiches unter
Kyros der das Ende des neubabylonischen Reiches und damit auch des Exils der judäischen
Oberschicht mit sich bringen sollte. Nur darf man nicht übersehen, dass diese Veränderung der
Weltlage und damit das Schicksal des Gottesvolkes auf einer Veränderung der Verhältnisse
zwischen Jahwe und diesem Volke beruht. Das Ende des Staates Juda und der Königs- und
Gottesstadt Jerusalem war ja für das Glaubensdenken der Propheten kein Zufall gewesen. Es war
vorausgesagt, weil in seiner Notwendigkeit und Unausweichlichkeit vorausgesehen. Es war ein
verdientes Ende: Gottes Gericht. Hier wurde schweres Schicksal nicht als etwas angesehen, was
im Verlaufe eines sinnlosen, ohne Überlegung vor sich gehenden Weltgewoges über einen
kommt, sondern dieses Schicksal war von dem Gott verfügt, der genau weiß, was er tut, und der
es als Gericht über sein Volk verhängt hatte. Hartes Geschick ließ erkennen: Gott ist gegen uns
– Doch nun soll die Wende kommen. ‚Tröstet mein Volk’“ (Gottfried Voigt, Die lebendigen
Steine, 32).
„Der alttestamentlich Text mit einer scharfen konturierten zeitgeschichtlichen Situation, der
Plastizität seiner Bilder und seinem dichterischen Schwung kann […] helfen klarzumachen, dass das Evangelium vom Kommen Gottes in jede geschichtliche Wirklichkeit hineingreift und
sie verändern möchte. Indem es laut wird, fängt es an, die Realität zu wirken, von der es redet;
- dass das Evangelium in der Lage ist, Freude zu wecken, auch wenn die Realitäten dem noch
total zu widersprechen scheinen. Das ist nicht im Sinn einer Vogel-Strauß-Politik gemeint, es
kann geschehen auf Grund einer veränderten Einsicht in die Realitäten; - dass es darauf
ankommt, dem Worte Gottes zu vertrauen und ihm selbst zu Diensten zu sein; dass Gott nicht
davon ablässt, in sein Eigentum zu kommen bzw. zurückzuerwerben, was ihm immer schon
gehört, dass der universale Anspruch der Königsherrschaft Gottes aufrechterhalten bleibt und
wir in unserer Existenz als Christen ein deutliches Zeichen für seine Durchsetzung sind“ (Lothar
Schieck, EPM 1983/84, I, 25).
„Als ‚Miniatur eines Films’ wird unser Text gelegentlich beschrieben: ‚Vier meisterhaft kurze,
von Rufen geprägte Szenen suggerieren eine sich wellenförmig fortpflanzende Freude: V. 7 den
Lauf eines Freudenboten; V. 8 Wahrnehmung und Jubel der Späher, V. 9 die Infektion
Jerusalems mit der Freude; V. 10 die universale Offenbarung des Heils“ (Werner Grimm/Kurt
Dittert, Das Trostbuch Gottes, 80, Zitat in PTh 2007/11, 38, Anm. 13).

Liebe Brüder und Schwestern,
Claus Westermann, ein begnadeter Ausleger der Hl. Schrift bemerkt zu unserem Text in seinem
Kommentar zu Jesaja 40-66 (ATD 19), es sei „ nur sehr schwach und unvollkommen möglich,
den strahlenden Jubel wiederzugeben, den der Text zum Ausdruck bringt. Man muss sich ihn
gesungen vorstellen“ (aaO 201). Ich habe es 1980 in England bei einem großen
Jugendgottesdienst unserer Kirche erlebt, wie Bischof Imathiu so von der Botschaft des Wortes
Gottes erfasst worden ist, dass er aus dem Sprechmodus unvermittelt in den Gesangsmodus
überging. Mir wird das kaum passieren, aber die Botschaft, die wir heute miteinander aus Gottes
Wort als Verheißung zugesagt bekommen, löst auch in mir eine große Freude aus und ich
möchte sie mit Euch teilen. Es ist die Freude, die uns erfasst, wenn uns die Nähe und Ankunft
des Herrn auf unserem Glaubensweg begleitet, von der Paulus schreiben kann: „Freuet euch in
dem Herrn allewege[…] der Herr ist nahe“ (Phil 4,4.5b). Erfasst sie uns? Es scheint nicht
selbstverständlich zu sein.
Julius Schniewind beklagt in seiner Schrift von der „Geistlichen Erneuerung des
Pfarrerstandes“, dass er als Predigthörer nichts mehr von der Sünde und darum auch nichts
mehr von der Vergebung und also dem Evangelium in vielen Gottesdiensten vernimmt. Wenn
ich Gottes Wort höre, dann verlange ich nach dem Evangelium, nach dem, was Gottes in seiner
Güte in Christus für mich, für uns getan hat. Und ich bin traurig, wirklich traurig, wenn in sicher
klugen und wohlgesetzten Worten dennoch das Evangelium nicht zu Sprache kommt, sondern
alles beim Alten bleibt. Das ist nämlich der Fall, wenn wir bei uns bleiben, statt uns an den
Herrn zu halten. Er gibt uns, er gibt mir, dann auch die Kraft, unser Leben neu an ihm
auszurichten als von Gottes Güte und Gnade beschenkte und freie Christen. Das wirkt sein
Heiliger Geist und der verändert uns und die Welt. Evangelisten sind willkommen, ersehnt,
Hirten, die die Gemeinde zum frischen Wasser führen, zu Jesus Christus, unserem guten Hirten
Wenn wir in unseren Text hineinschauen, dann richtet sich der Blick auf die Berge im Osten.
Dort liegt Babylon. Dorthin zogen einst die Gefangenen Judäer in die Verbannung. Das Bild
gebeugter und geschlagener Menschen prägte den Weg. Und jetzt: Kein dröhnender Stiefel ist
zu hören. Und doch tut sich etwas auf dem Weg. Schnelle Schritte, leichtfüßig, werden
vernommen „[…] leichte, heitere Schritte tänzelnd fast, als käme einer über die Berge
geflogen, näher und näher, bis dann der Bote selbst im Bild erscheint, auf der Höhe, vor dem
letzten Tal“ (GPM, aaO 39). Und welche Botschaft hat er im Gepäck? Frieden, Gutes, Heil für sein
Volk, und das vor aller Welt Augen! Wenn Boten Gottes unterwegs sind, dann machen sie
keinen Lärm und auch keine großen Auftritte, sie sind ja leichten Schritts unterwegs und
schleppen nicht tausend Dinge und Gedanken mit sich, die sie „an den Mann bringen wollen“.
Sie haben ja das Wort. (Eine kleine Randbemerkung, aber nicht unbedingt mit auf die Kanzel zu
nehmen. In Dresden (Emmauskirche) erzählte mir ein Amtsbruder eine Begebenheit aus dem Anfang der
Evangelischen Gemeinschaft in Deutschland. Ein junger Christ wusste sich in den Dienst der
Verkündigung berufen und bat darum um ein Gespräch bei seinem Distriktsvorsteher. Als der Bewerber
sein Anliegen vorgebracht hatte, schaute jener diesem auf die Füße und bemerkte: Du hast zu große
Füße, die sind nicht „lieblich“. Es war wohl ein Scherz, denke ich, bin mir aber in der Erinnerung nicht
mehr ganz sicher, ob dies auch die Intention des Erzählers war. Es ging ja manchmal auch exegetisch
sehr „locker“ zu.)

Das Wort Gottes ergeht an die, die um Gottes Gericht wissen, die es erfahren haben. Und Gottes
Gericht ist gerecht. Juda hatte den Herrn verlassen. Die Zerstörung Jerusalems, des Tempel,
Vertreibung und Wegführung waren die Folge. Dass das Volk wieder eine Zukunft im Land Juda
bekam, ist nur in der geheimnisvollen Liebe Gottes begründet und nicht im Menschen, aber
Gottes geheimnisvolle Liebe verändert Menschen, ihr Leben und ihren Weg. Darum spricht sich

im Wort der Boten auch diese Liebe aus und vollendet sich im Evangelium von Jesus Christus. Es
ist immer die Liebe Gottes. Sie ist nicht geteilt, aber vollkommen: in der Gnade unseres Herrn
Jesus Christus, der Liebe Gottes, des Vaters und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
Darum, wenn wir das Heil begehren, dann hören wir auch, wenn uns Gottes Wort verkündet
wird, nicht ein Gesetz, nicht einen moralischen Appell, nicht ein Wort für Weltverbesserer,
sondern das Wort des Friedens, den Gott schenkt und das Leben, das er heilt, heilt von Sünde,
Tod und Hölle. ER, Jesus Christus, König und Herr. Denn sein ist das Reich, die Macht, die Ehr’.
Gilt kein andrer Namen, heut und ewig. Amen.
Wächter haben die Boten gesehen. Sie haben eine freudige Nachricht gehört. Noch in der Nacht
verbreitet sie sich wie ein Lauffeuer und weckt die Leute auf. Da stehen sie dann, dicht
gedrängt, Auge an Auge und spitzen die Ohren und schärfen ihren Blick. Als der erste Bote zu
sehen ist, löst dieser lauten Jubel und große Freude aus, denn was sie hören, ist herrlich: Dein
Gott ist König. Er kommt, ja er kommt.
Es gibt Zeiten, und welches Volk hätte sie je so erlebt wie Gottes Volk Israel, da verbirgt sich
Gott, da ist sein Wort nicht zu finden, da geht sein Volk eigene Wege, kümmert sich nicht um
Gottes Ehre, sondern sucht in allem nur seine eigene Ehre und verliert sich dabei. Aber der
HERR gibt sein Volk nicht auf. Würde er es tun, wäre es (wären wir!) ewig verloren. Er handelt
selber. Ja, liebe Geschwister, wir setzen bei Erneuerung immer auf uns. Alle Programme, die
diesbezüglich entworfen werden, machen das nur allzu deutlich. Aber ist das wirklich die
„Reihenfolge“, die uns die Schrift zeigt? Wenn wir genau hinhören und hinsehen, dann wendet
sich Gottes Herz uns zu, damit sich auch unsers wieder zu ihm wenden kann. Es ist der Vater, der
im Herzen des „verlorenen Sohnes“ die Umkehr auslöst. Es ist Jesus, der Paulus vor Damaskus
ruft und beruft. Zwei „Beispiele“ aus dem Neuen Testament sind das und wir könnten viele
hinzufügen. Und nicht anders ist es im Alten Testament bezeugt. Wir denken an König David
und was er bekennt. Da liegt Jerusalem noch in Trümmern, da lebt sein Volk, wir müssen klar
sagen, selbstverschuldet durch Abfall vom lebendigen Gott, in Gefangenschaft und kann selber
nichts daran ändern. Aber dann spricht Gott und wenn er spricht, dann geschieht auch, was sein
Wort sagt: „Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da
spricht: Hier bin ich“ (Jes 52,6).
Wir machen uns auch Gedanken, liebe Geschwister, über unsere Gemeinde, unsere Kirche,
unsere Kinder und unsere Jugend. Werden wir, werden sie den Weg der Nachfolge Jesu gehen?
Und wir sehen, dass der Glaube sich längt nicht „vererbt“, denn „Gott hat keine Enkelkinder“, er
hat nur Kinder. Freudenboten schickt der Herr aber immer wieder, Menschen, die E R
beauftragt und befähigt, an denen E R gehandelt hat längst bevor sie sein Wort verkündigen
durften. Die bringen setzen in Bewegung, wecken Gottes müdes Volk wieder auf. Das mag so
klingen, als käme es letztlich auf uns gar nicht so sehr an. Diese „Logik“ verpasst aber das
Zeugnis der Schrift, denn im Glauben handelt es sich um ein offenes Geheimnis, offen, weil Gott
handelt und uns in der Tat einbezieht in sein Wirken, Geheimnis, weil dennoch Gott beides
wirkt: das Wollen und das Vollbringen. Der Glaube erfährt das dankbar und weiß, dass alles a l
l e i a u s G n a d e n geschieht.
Damals, als der Prophet sein Wort ausrichtete und Israels Wächter in Jubel ausbrachen,
stimmten die Trümmer Jerusalems in das Lob Gottes ein, schon gewiss, dass der HERR sein
Volk getröstet und Jerusalem erlöst hat (V. 9). Ja, es sind noch immer Trümmer aber sie reden
die Sprache, die Gott ihnen schenkt und die Gottes Volk auf dem Weg in die Zukunft begleitet
und diese zugleich eröffnet. Mich bewegen da zwei „Gedanken“ (Gedanke macht man sich ja,
aber die Gedanken, die diesen Namen verdienen kommen über dem Gebet, sie kommen von Gott
in Herz und Sinn, es handelt sich also nicht um das, was wir uns ausdenken –wer gescheite

Leute hört, vernimmt dann zwar auch was Gescheites, aber noch längst nicht Verdanktes).
„Wächter Israels“ verkünden, was Gott tut und richten darauf ihren Blick. Sie verkündigen sich
nicht selber, sondern was der Herr ihnen aufgetragen hat. Darum hören sie auf Gottes
lebendiges Wort, sind in der Bibel Zuhause, ohne aus ihr ein geistliches oder sonst welches
„System“ zu erheben, sondern bleiben beim Geschriebenen auch in seiner „Knechtsgestalt“ und
lassen sich vom Heiligen Geist in die Schrift führen. Er führt nicht über die Schrift hinaus, aber
ins Leben hinein. Sie verkündigen die großen Taten Gottes und decken sie nicht mit
geschäftigen Geschwätz zu (so auch der Titel der beiden Bände mit Meditationen von Günter Klein:
„Das Geschwätz der Welt mit dem Evangelium unterbrechen“, cmz 2004). Reden wir davon! Christi
kommen, das Wunder der Christnacht, die Freude, die allem Volk widerfahren soll, die Geburt
des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir diskutieren nicht das Geheimnis der
Jungfrauengeburt, wir stimmen einfach mit ein in den Lobgesang der Maria und der Gemeinde:
„Das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt, hat und gebracht alleine Marie, die reine Magd.
Aus Gottes ewgen Rat hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht.“ „Euch ist ein Kindlein
heut geborn von einer Jungfrau auserkorn, ein Kindelein so zart und fein, das soll euer Freud
und Wonne sein“ (Martin Luther).
„Wächter Israels“ wissen Tröstliches zu sagen wo Trümmer sind, wo Lebensentwürfe gescheitert
sind, wo Menschen am Ende sind, wo offensichtlich der Weg in die Zukunft verbaut scheint und
sich nichts mehr bewegt. Sie sind Boten des lebendigen Gottes, dessen Wort die Zukunft
offenlegt, so dass nicht nur Gottes Volk auf dem Weg zu ihr ist, sondern die ganze Welt, ja
Schöpfung sich bewegt, das Heil Gottes sehen wird und das heißt doch, von diesem Heil
Heilung erfährt. (Hier treffen wir auf die „futurisch - eschatologische Blickrichtung [die/TR]
Propheten und Apokalyptikern gemeinsam ist“, J. Moltmann, Theol. der Hoffnung, 120. Diese Zukunft,
schon im Gange, zeigt ein Engel dem Johannes auf Patmos: „Und er zeigte mir einen Strom lebendigen
Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht dem Thron Gottes und des Lammes; mitten auf dem Platz und auf
beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen se ihre
Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker“ Offb 22, 1f.)

Unsere Hoffnung, liebe Geschwister, endet ja nicht mit Blick auf unsere eigene Erlösung,
sondern es ist Hoffnung, die Gottes Geist und Wort selber in unserem Verstand und unseren
Herzen erweckt. Darum hoffen wir sehnsüchtig auf die Erlösung der Schöpfung. Wer aus solcher
Hoffnung lebt, dessen Tun und Lassen wird auch angesichts all dessen, was uns im Blick auf
Menschheit und „Umwelt“ (ein eigentlich unpassender Begriff für Gottes Schöpfung) bewegt,
was uns Sorge macht, nicht in Resignation versinken sondern auf Gottes Zukunft bauen, so wie
es im Lied von K.-P. Hertzsch heißt: „Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er
selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit
und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit“ (EM 387, 3; TS [X]). Übrigens,
die Weisen aus dem Morgenland gehören tatsächlich zur Geburt Christi, genauso wie die Hirten,
die Schafe auf den Fluren Bethlehems und jene Boten aus Gottes Welt, die verkünden, was
geschehen ist. Die „Weihnachtsgeschichte“ ist voll gepackt mit lebendiger Hoffnung. Wer sich
auf sie einlässt, der kann nicht anders als sie andern bezeugen, froh und frei. Unsere Lieder zum
Christfest sind hier geboren.
Denn die Welt ist nicht sich selber überlassen, gleich gar nicht Gottes Volk, die Gemeinde aus
Israel und den Völkern. So steht er noch im Streit, das zeigt der bloße Arm. Gott mischt sich ein.
Darum tut es auch die Gemeinde und zieht sich nicht auf „Innerlichkeit“ zurück, sondern wird
zum Friedensboten für die Menschen. Dieser Tage trug man einen solchen zu Grabe: Nelson
Mandela. 27 Jahre musste er unter schlimmen Bedingungen in Haft zubringen, weil er
Widerstand gegen die Rassentrennung leistete. Als er endlich daraus frei kommt, wird er zum
Präsidenten der Republik Südafrika gewählt. Jede Form von Rache lehnte er strikt ab und sah
sich als Präsident allen Südafrikanern verpflichtet, unabhängig von Rasse und Hautfarbe.

Später, und sein Leben war von schweren Lasten nicht frei, zog er sich dennoch nicht zurück,
lud die Witwen seiner ehemaligen Peiniger zu Tee und Gespräch ein. Und dann, wer es gehen
hat, wird es nie vergessen können, wie sich bei der Trauerfeier für Madiba, so sein Name in der
Muttersprache, Präsident Obama und Raul Castro, der Präsident Kubas die Hand reichten. Wer
hätte das bei der Einstellung der Länder zueinander erwaren können?! Es ist geschehen, eine
Frucht des Heiligen Geistes, des Geistes, der zu Friedenspraktikern macht, die Jesus glücklich
preist. Möge es zwischen den USA und Kuba Frieden geben, Frieden für Syrien, Frieden…
Nun, liebe Geschwister, ich bin nicht über der Predigt aus dem Sprechmodus in den
Gesangsmodus gekommen, aber begeistert bin ich trotzdem, denn was der Herr tut, was er
verheißt, was er getan hat und was er noch tun wird, das entzündet allemal das Herz und weckt
zum Lob Gottes: in der Gemeinde, in der Welt und schließlich in der ganzen Schöpfung, in uns,
heute Morgen und „ganz gewiss an jedem neuen Tag“ (D. Bonhoeffer).
Amen.
21.12.2013/TR
(Es gilt das gesprochene Wort. Das Kleingedruckte kommt nicht mit auf die Kanzel.)

