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Predigt zu Jesaja 35, 3-10 – Stärken! Trösten! Befreien!  

Teil 1: Stärken 

 

Liebe Gemeinde, liebe Hörerin, lieber Hörer,  

 

Der Advent stellt das Leben in ein anderes Licht. Der triste November ist vorbei, überall leuchten 

Lichter auf. Straßen und Häuser strahlen in einem wunderbaren Glanz. Und viele Menschen haben 

das Gefühl: Endlich wird es wieder hell. Endlich sind die trüben Gedanken vorbei, die der Herbst 

immer mit sich bringt.  

Der Advent ist eine besondere Zeit, eine Zeit der Lichter. In diesem Licht erzählen die Tage im 

Advent neue Geschichten: von Gemütlichkeit und Wärme, von Hoffnung und Lachen, von 

Begegnungen und Träumen.  

Heute  erzählt der Advent von Freiheit, wo sie beginnt und was sie verändert. 

Wie sie Menschen aufrichtet, die gerade noch niedergeschlagen waren,  

wie sie Menschen stark macht, die gerade noch Angst hatten,  

wie sie Menschen das Leben zeigt, deren Blick schon lange getrübt war. 

Der Prophet Jesaja hat starke Worte dafür. Er ruft:  

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 und wird euch helfen. 

 



Unsere Zeit ist angefüllt mit starken Worten. Markige Sprüche auf facebook oder twitter, laute 

Sätze in Talkshows oder vor der Presse, Hauptsache es gibt Aufmerksamkeit. Viele Medien stürzen 

sich auf diese reißerischen Reden. Ob sie wahr sind oder für Menschen gut sind, wird oft nicht 

gefragt.  

Das macht mir Angst. Ich habe in meinem Leben keinen Krieg am eigenen Leib erlebt. Gefährliche 

Situationen gab es immer wieder, aber jetzt spüre ich: Das Säbelrasseln der Politiker überall auf der 

Welt macht mir Angst. Selbst in unseren europäischen Ländern, bei unseren Nachbarn, werden 

Worte wie Waffen gegen andere eingesetzt. Ich frage mich: Zählt denn nicht mehr, dass wir in 

Europa einen so langen Frieden haben? Zählt nicht mehr, dass die UNO geschaffen wurde, damit 

Kriege vermieden werden? Ist Respekt vor denen mit einer anderen Herkunft oder mit anderer 

Meinung nur noch etwas für Schönwetterzeiten?  

Mir macht auch Angst, dass immer mehr Leute wieder etwas anfangen können mit alten Nazi-

Parolen. Ich spüre, wie ich müde werde und wie mich diese Angst lähmt. Immer wieder frage ich 

mich: Was kann ich als einzelner schon ausrichten? 

„In der Welt habt ihr Angst“, hat Jesus einmal zu seinen Freundinnen und Freunden gesagt. Als sei 

das ganz normal. Als gehöre es zum Menschsein dazu, auch Angst zu haben, genauso wie wir 

Freude empfinden können oder Zuversicht.  Auch in dem heutigen Predigttext aus dem Jesajabuch 

wird das deutlich. Die Leute haben müde Hände und wankende Knie. Ihr Mut ist verloren 

gegangen, ihre Herzen sind verzagt. Die Menschen fühlen sich hilflos, weil die Probleme um sie 

herum zu groß sind. Wenn nicht alles täuscht, spricht der  Prophet zu Männern und Frauen, die 

schon lange im Exil leben, in der Fremde, weit weg von zuhause. Viele fallen in eine tiefe 

Resignation, weil sie keine Hoffnung mehr haben, dass sich an den Lebensumständen noch einmal 

etwas ändern könnte. Andere rufen nach dem starken Mann und meinen, man bräuchte wieder einen 

strengen König, der durchgreift und für Ordnung sorgt. Und weil sie in diesen Kreisen so manches 

als Unrecht empfinden, rufen manche nach Rache und Vergeltung. 

Als ob das helfen würde! Als ob man seine Situation verbessern könnte, wenn man andere zu 

Sündenböcken macht! Nein, Angst, Enttäuschung und Resignation lassen sich nicht durch Gewalt 

vertreiben. Die eigene innere Leere geht nicht weg, wenn man sich gegen andere wendet. Dafür 

braucht es etwas anderes. Dafür braucht es eine Idee. Eine Vision des Lebens. Eine Vorstellung von 

der Zukunft, die Hoffnung macht. Etwas, das einen von innen her stark und mutig macht.  

Die Idee von der Zukunft bekommen die Menschen von Jesaja, dem Propheten, zu hören! Es sind 

nicht seine eigenen Gedanken. Er will die Leute nicht von sich selbst beeindrucken. Er ist 

Botschafter Gottes, und in seinem Namen benutzt er diese starken Worte und tollen Bilder.  Darin 

drückt sich Gottes Geist und seine Vision des Lebens aus. Das ahnt man in jedem Satz.  

Wie werden die Menschen damals reagiert haben? Ob diese starken Worte gegen die Angst, gegen 

die Resignation, gegen die innere Leere geholfen haben? Ob sie auch uns helfen können?  

Ich höre drei Gedanken deutlich heraus – über das Stärken, über das Trösten und über das Befreien.  

 

Erster Gedanke: „Stärkt die müden Hände! Macht fest die wankenden Knie!“ 

Gott hat einen Blick für unsere Müdigkeit. Es ist ihm nicht gleichgültig, wenn Menschen 

resignieren. Denn wir brauchen starke Hände und feste Knie, um gut zu leben. Wer nur noch müde 

umher schleicht, der kommt zu keinem Ende. Wer seine Hände nicht gebrauchen kann, wird hilflos. 

Nichts wird fertig. Niemand freut sich über ein Streicheln. Gespräche kommen nicht mehr in Gang, 

weil jeder nur noch mit müden Knochen zu Hause vor dem Fernseher sitzt. 

Diese Erfahrung machen viele Menschen heute. Das Leben ist oft hektisch und verändert sich 

unglaublich schnell. Der Druck im Beruf hat zugenommen. Wir arbeiten kürzer als unsere Eltern 

und Großeltern und trotzdem haben die meisten das Gefühl: Wir haben immer weniger Zeit. Am 



Ende einer Woche sind viele müde, ausgelaugt. Und so mancher sagt dann: Lasst mich in Ruhe, ich 

kann mich nur noch um mich kümmern.  

Was hilft gegen diese innere Müdigkeit und  das Gefühl, nichts ausrichten zu können? Vielleicht 

brauchen wir einen anderen Blick auf das Leben.  „Seht, da ist euer Gott!“ sagt Jesaja. Er möchte 

mir etwas zeigen. Er möchte, dass ich mit einem anderen Blick auf mein Leben schaue. Auch mit 

müden Augen kann ich diesen Blick wagen. Denn Gott ist ganz nahe, da ist sich der Prophet ganz 

sicher: „Er kommt und wird euch helfen“. Mag sein, dass vieles in unserer lauten Welt den Blick 

auf Gott verstellt. Seine Stimme kann man leicht überhören, weil sie eher leise ertönt. Aber Gott ist 

da. Und er bleibt da. Er lässt sich nicht aus der Welt vertreiben. „Seht, da ist euer Gott!“ Gott stärkt 

uns, damit wir aufstehen, neu anfangen, weitergehen. Gottes Geist belebt uns, damit die wankenden 

Knie wieder Halt finden und wir unsere Hände wieder gebrauchen können. Nicht, damit wir dem 

Druck wieder standhalten, jede und jeder für sich. Vielmehr zeigt Gott uns seine Sicht auf das 

Leben, in dem wir Menschen miteinander und füreinander einstehen. 

 

Predigt Teil 2: Trösten!“ 

 

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 und wird euch helfen. 

Woher kommt diese Kraft? Wie kommt dieser Geist in mein Leben? 

 

Zweites Stichwort heute Morgen: Trösten. 

„Seid getrost, fürchtet euch nicht!“, so Jesaja. Er weiß, dass man sich nicht selbst Kraft und Mut 

und Stärke geben kann. Niemand kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen – das ist eine 

alte Weisheit. Wer nur auf seine Müdigkeit schaut, der kommt nicht weiter. Ich brauche jemanden, 

der mir Trost schenkt und mir die Angst nimmt. Ich brauche jemanden, der mir neuen Mut macht, 

wenn ich resigniert und erschöpft in meinem Sessel sitze.  

Manchmal hilft es schon, wenn sich jemand zu mir stellt, mir mal die Hand auf den Rücken legt 

und sagt: Hey, da ist noch mehr, guck mal da hin! Manchmal genügt es, wenn jemand mich einlädt 

und nicht locker lässt, bis ich Ja sage. Manchmal ist es auch eine einfache Postkarte, die jemand mir 

schreibt – und ich spüre: Da hat jemand an mich gedacht, einfach so.  

Dann kommt das Leben neu in den Blick. Dann bin ich ganz von selbst auf dem Weg, einen Blick 

auf Gott zu werfen, einen Blick auf Gottes Idee vom Leben. Einen Blick auf mich als Mensch, der 

für Gott wichtig ist, so wie ich bin. Er will, dass ich genug zum Leben habe, so wie alle anderen 

auch. Bei Gottes Vision des Lebens reicht es für alle. Bei ihm sind Frieden und Gerechtigkeit nicht 

bloß Wörter. Sondern Menschen erleben in ihrem Alltag: So fühlt sich Frieden an. Ich muss keine 

Angst haben. Und das ist gerecht. Ich komme nicht zu kurz und die anderen auch nicht. 

Gott ist doch da, sagt Jesaja. Gott ist Euch ganz nah mit dieser Vision des Lebens! Deshalb lebt 

getrost weiter. Ihr müsst keine neuen Menschen werden, denn in eurem Leben gibt es so viel mehr 

zu entdecken als Probleme und Leid. Lasst euch trösten, fürchtet euch nicht! Denn Gott ist mit Euch 

unterwegs! Vertraut darauf, dass ihr leben könnt, dass ihr Zukunft findet – Ihr mit Euren Kindern 

und denen, die danach kommen. 

Jesaja findet für diese Vision des Lebens kraftvolle Worte: Da sollen den Blinden die Augen und 

den Gehörlosen die Ohren aufgehen. Da sollen Leute mit Rheuma und Arthrose wieder springen 



können wie die Hirsche. Sogar Wasser soll es geben, damit die Wüste fruchtbar wird, und Wege 

zeigen sich, wo vorher nur unwegsames Gelände war. Am Ende kommt das Leben ganz groß 

heraus: Niemand lebt mehr auf Kosten anderer. Alle haben genug. Da breitet sich Frieden aus, der 

diesen Namen auch verdient. Da geht es gerecht zu, weil alle genug haben und niemand mehr 

resignieren muss.  

Was für starke Bilder! Sie malen eine Zukunft, wie Gott sie für uns vorgesehen hat. Sie schenken 

Trost, allein beim Zuhören. Je länger ich sie denke, desto stärker werden sie. Je länger ich sie vor 

Augen habe, desto mehr inspirieren sie mich. Als ob Gott in mir immer größer wird und 

gleichzeitig meine Angst immer kleiner.  

Dieser Trost beginnt ganz leise. Manchmal erlebe ich, wie etwas gut wird. Manchmal begegne ich 

anderen, die mir Gutes tun. Manchmal sehe ich, wie Männer und Frauen und Kinder sich in Liebe 

begegnen. Da ist doch Gott längst da, in tausend Kleinigkeiten mitten im Leben. Da schwindet die 

Angst, und der Advent wird in mir lebendig. Denn Gott ist da.  

Wenn ich so hinsehe, fallen mir Dinge auf, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Oder ich habe 

ihnen keine Bedeutung gegeben.  

Seit 10 Jahren gibt es in unserer Gegend wieder Gemeindeschwestern. So hießen die Frauen, die 

früher für andere Menschen da waren und sich kümmerten. Sie machten Besuche, sie wechselten 

Verbände, wuschen Kranke oder kümmerten sich um Familien, wenn die Mutter nicht konnte.  

Heute heißen sie diakonische Gemeindemitarbeiterinnen. Sie besuchen vor allem alte Menschen, 

die in ihren Häusern oder Wohnungen alleine leben. Das ist ihnen wichtig, weil es ihr zuhause ist, 

und sie wollen so lange bleiben wie möglich. Aber ohne Hilfe geht es oft nicht mehr. 

Wenn sich dann nach dem Klingeln die Haustür öffnet, steht oft ein Strahlen auf dem Gesicht der 

Leute: Wie schön, dass Sie kommen! Für eine kleine Zeit ist die Einsamkeit vorbei. Die düsteren 

Gedanken und die Traurigkeit lösen sich in Wohlgefallen auf. Das alte Fotoalbum wird 

hervorgeholt und längst vergangene Zeiten werden wieder lebendig. Erinnerungen sind so wichtig 

und tun gut, jedenfalls, wenn man sie mit jemandem teilen kann! An einem anderen Tag sitzt man 

zusammen, trinkt einen Kaffee und isst den Kuchen, den die Besucherin mitgebracht hat. Und ganz 

nebenbei überlegen die zwei, wie man das Problem mit dem Badezimmer lösen kann, in das man 

mit einem Rollstuhl nicht hineinkommt. Und so finden die alten Menschen jemanden zum erzählen 

– und sind plötzlich wieder mitten drin, auch wenn es nur für eine oder zwei Stunden ist. Hinterher 

sagt mancher: Sie hat der Himmel geschickt! Wann kommen Sie wieder?  

 

Ist das alles nur Aktionismus? So könnte man kritisch fragen. Nein, sage ich, so warten wir auf 

Gott! Hier handeln Menschen, die glauben! Hier sind Menschen unterwegs, die Gott sehen. „Seht, 

da ist euer Gott! 

 

 

Predigt Teil 3: Befreien! 

 

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 und wird euch helfen. 

 



Stärken und Trösten – das sind Worte, die in die Adventszeit gehören. In diesen Wochen sind 

unsere Sinne schärfer als sonst. So viele Lichter, so viele Gerüche, so viele Geräusche, so viele 

Gefühle, die es nur im Advent gibt! 

Diese scharfen Sinne im Advent helfen, um einen neuen Blick auf das Leben zu finden. Um Gott zu 

begegnen - nicht in  großspurigen Reden, nicht in blendenden Lichtern von Scheinwerfern, nicht im 

Rummel des Einkaufens, wo niemand mehr auf den anderen neben sich achtet. Es kommt nicht 

darauf an, möglichst viele Adventsfeiern zu besuchen, damit ich den Advent auch auskoste. Gott 

begegnet uns in leisen Tönen. Er überrascht uns, denn er kommt nicht als gewaltiger Herrscher, der 

Pomp und große Auftritte liebt. Er liebt die menschlichen Wege, er begegnet in strahlenden 

Kinderaugen, die vor dem Lichterglanz staunen. Er ist in der Hand auf dem Rücken zu spüren, die 

mich stärkt und hält. Er lässt sich hören in dem Lachen, das über einen Adventsmarkt klingt, weil 

sich Freundinnen nach langer Zeit wiedersehen. Deshalb liebe ich das Glockenläuten, das mich für 

einen Moment an Gott erinnert. Manchmal halte ich dann inne, nur für einen kurzen Moment, und 

denke daran: Gott ist da, ganz nah.  

In solchen Momenten spüre ich eine große Freiheit. Freiheit von der Angst, die mich lähmen kann. 

Freiheit von der Resignation, als ob es keine Auswege mehr gäbe. Es ist eine Freiheit für ein Leben, 

wie Gott es will. Eine Freiheit für das Leben mit anderen, eine Freiheit, die von Gottes Geist 

inspiriert ist und in uns eine tiefe innere Freude weckt.  

 

Diese Freiheit lässt sich nicht einschüchtern, nicht einsperren, nicht mundtot machen. Davon erzählt 

auch die Geschichte aus Uruguay, die wir eben gehört haben. Ein kleines Mädchen lässt sich nicht 

beirren. Die Gefängnismauern schrecken sie nicht. Dass die Wachen ihr Bild für den Papa 

zerreißen, lässt sie nicht resignieren. Am Ende versteckt sie ihre Hoffnung für die Zukunft zwischen 

den Bäumen des Bildes, das sie neu gemalt hat. Die Machthaber sehen plötzlich hilflos aus. Und 

mitten im Gefängnis wächst eine Freiheit, die sich weder von Mauern noch von Grenzzäunen oder 

falschen Gesetzen beirren lässt. Das ist eine Freiheit, die aus dem Blick auf Gott ihre Macht 

bekommt. Eine Freiheit, die aus den kleinen Erfahrungen lebt, dass Gott da ist und da bleibt. 

Denn Gott lässt sich nicht vertreiben. Er bleibt in seiner Welt. Wenn er uns nahe ist, dann ist er 

zuhause. Unser Blick auf ihn lässt unsere Hände wieder stark und unsere Knie fest und unseren Mut 

groß werden. Und wir werden frei, als seine Kinder und Geschöpfe zu leben, und uns über das 

Leben zu freuen. 

Das ist Advent, und ich wünsche Ihnen, dass Sie in den nächsten Wochen diese Spuren Gottes in 

ihrem Leben entdecken. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 

Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn.  

Amen. 

 

 


