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Predigt am 9.12.18, zu Jesaja 35, 3-10 
 
3 Macht die erschlafften Hände wieder stark und die 
wankenden Knie wieder fest! 
4 Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht! 
Seht, euer Gott kommt zur Ahndung, zur Vergeltung. 
Euer Gott selbst wird kommen und euch erretten. 
5 Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch 
die Ohren der Tauben sind wieder offen. 
6 Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge 
des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen 
Quellen hervor, und Bäche fließen in der Steppe. 
7 Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige 
Land zu sprudelnden Quellen. An dem Ort, wo jetzt 
die Schakale sich lagern, gibt es dann Gras, Schilfrohr 
und Binsen. 
8 Eine Straße wird es dort geben; man nennt sie den 
Heiligen Weg. Kein Unreiner darf ihn betreten. Er 
gehört dem, der auf ihm geht. Unerfahrene gehen 
nicht mehr in die Irre. 
9 Es wird keinen Löwen dort geben, kein Raubtier 
betritt diesen Weg, keines von ihnen ist hier zu 
finden. Dort gehen nur die Erlösten. 
10 Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und 
kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf 
ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, 
Kummer und Seufzen entfliehen. 
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Liebe Gemeinde, 
welch großartigen Bilder des Heils! 
Eine Heilszusage und Heilsschilderung aus der so 
genannten kleinen Apokalypse, die erst in spät 
nachexilischer Zeit in das da schon berühmteste 
Prophetenbuch, das Buch Jesaja, eingefügt worden 
ist. 
 
Ein grandioses Hoffnungsbild, das historisch nicht 
zugeordnet werden kann, weil es keine historischen 
Anklänge enthält. 
 
Bezieht es sich auf das Ende des 8. Jahrhunderts, als 
der Prophet Jesaja wirkte, auf die Zeit, nachdem der 
Assyrerkönig Sanherib Juda verwüstet hatte und 
König Hiskija "wie ein Käfigvogel" in Jerusalem 
eingeschlossen und viele Landesbewohner entführt 
waren. Nach Sanheribs Tod konnten die Vertriebenen 
wieder heimkehren. 
 
Oder meint der Text die Rückkehrt aus dem 
babylonischen Exil nach dem Edikt des Perserkönigs 
Kyros am Ende des 6. Jahrhunderts?  
Diese Rückkehrt verheißt auch der Deuterojesaja 
genannte Prophet in Babylon mit ähnlichen Worten 
und Beschreibungen der blühenden Wüste und der 
Straße nach Zion: Eine Stimme ruft: Bahnt für den 
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Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut in der Steppe 
eine ebene Straße für unseren Gott. (Jes 40,5) 
 
Oder richtet sich diese Verheißung an das Volk in der 
Diaspora in spät nachexilischer Zeit, als der Text 
geschrieben wurde und viele Juden weit entfernt von 
Jerusalem und verstreut in vielen Ländern lebten? 
 
Dadurch, dass eine genaue Zuordnung offen bleiben 
muss, können wir diese Verheißungsworte als zeitlos 
gültig ansehen und sie als endzeitliche, über die 
konkrete Zeit hinausgehende Zusage Gottes 
verstehen. 
 
Allen denkbaren Situationen, in die diese Worte 
hineingesetzt gedacht werden könnten, ist 
gemeinsam, dass es für solch überschwängliche 
Hoffnung gar keinen ernsthaften Grund gab, ja, dass 
die Situation des Volkes Israel-Juda oftmals, wenn 
nicht meistens, so dramatisch bedrohlich war, dass 
man sich berechtigterweise nur fragen konnte, ob es 
denn überhaupt eine Zukunft geben kann, die über 
eine Generation hinausreicht. 
 
Dramatisch hoffnungslos und bedrohlich empfinden 
auch viele Menschen heute ihre persönliche Situation 
und vielleicht noch mehr die Weltlage. 
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In den reichen Ländern Westeuropas ist die Zunahme 
der Armut in der Bevölkerung inzwischen statistisch 
signifikant. 
In Frankreich treibt die Existenzangst und 
Verzweiflung die Menschen in diesen Tagen auf die 
Straße. 
 
Weitet man diese Perspektive auf die so genannten 
Schwellen- und Drittweltländer aus, wird die Lage 
noch dramatischer. Selbst Boomregionen wie Asien 
sind von einem allgemeinen Wohlstand weit 
entfernt. Wirtschaftliches Wachstum ist eben nicht 
alles. 
 
1% Wirtschaftswachstum schafft in Deutschland 
100.000 Arbeitsplätze.  
Es gibt 2 Millionen Arbeitslose und noch einmal so 
viel versteckte Arbeitslosigkeit. 
Um 4 Millionen Menschen in Arbeit zu bringen, 
bräuchte es, wenn die Kurve linear wäre, was ja 
niemand genau beurteilen kann, 40% Wachstum. Das 
ist so absurd, wie es klingt. 
40% Wachstum allein in Deutschland, mit heutiger 
Technologie, würden zumal eine Umweltkatastrophe 
ungeahnten globalen Ausmaßes auslösen. 
 
Zur Bedrohlichkeit der wirtschaftlichen Situation 
vieler Menschen kommen noch die globalen 
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Bedrohungen, die auch für diejenige Mehrheit 
beängstigend sind, denen es wirtschaftlich gut geht. 
 
Die Veränderungen durch den menschengemachten 
Klimawandel sind in allen Teilen der Welt spürbar.  
Die Ursachen sind zwar vielschichtig, aber längst 
bekannt und wären behebbar. Umso beängstigender, 
dass so wenig getan wird. 
 
Und auch wenn die Welt in den letzten 70 Jahren 
friedlicher geworden und der Hunger längst nicht 
mehr das große Problem ist, gibt es immer noch 
schreckliche unmenschliche Lebensverhältnisse in 
den armen Ländern des Südens und in den 
Kriegsgebieten der Welt. 
 
Dies alles macht den Kontrast zu den 
Prophetenworten deutlich: 
3 Macht die erschlafften Hände wieder stark und die 
wankenden Knie wieder fest! 
4 Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch nicht! 
Seht, euer Gott kommt zur Ahndung, zur Vergeltung. 
Euer Gott selbst wird kommen und euch erretten. 
5 Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch 
die Ohren der Tauben sind wieder offen. 
6 Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge 
des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen 
Quellen hervor, und Bäche fließen in der Steppe. 
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7 Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige 
Land zu sprudelnden Quellen. 
 
Gegen allen bedrückenden Augenschein setzt das 
prophetische Wort die Hoffnung auf Gott. 
Seht, euer Gott kommt zur Ahndung, zur Vergeltung. 
Euer Gott selbst wird kommen und euch erretten. 
 
Gott wird hier als Richter gesehen, der die gerechte 
Ordnung wiederherstellen wird. 
Und wenn dies geschieht, dann wird die Erde zum 
Paradies. Dann wird die lebensbedrohliche Wüste 
zum blühenden, fruchtbaren Land.  
 
Der angstgelähmte Mensch wird springen wie ein 
Hirsch. Der Stumme, der nichts mehr zu sagen weiß, 
wird jauchzen vor Freude und Glück. 
 
10 Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und 
kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf 
ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, 
Kummer und Seufzen entfliehen. 
 
Die Hoffnung auf Gottes heilsames Eingreifen ist 
nicht blindes Vertrauen in ein unwahrscheinliches 
Wundergeschehen, sondern steht in Zusammenhang 
mit einer Bewegung.  
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Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen 
voll Jubel nach Zion. 
 
Diejenigen, die das Heil erfahren werden, sind die, 
die sich auf den Weg machen, den Gott ihnen 
bereitet.  
 
Dabei kommt es darauf an, zuerst den von Gott 
geebneten Weg zu erkennen, welcher der richtige 
Weg ist, und dann muss man sich auch aufmachen 
auf diesem Weg, um zum Ziel zu gelangen. 
 
Dieser Weg der Hoffnung ist ausgerichtet auf den 
Zion, also auf Gott selbst, der nach alttestamentlicher 
Auffassung auf dem Zion wohnt. 
 
Die Heilsverheißungen der Bibel sind in der Regel mit 
der Erwartung verbunden, dass die Menschen, denen 
das Heil versprochen wird, selbst aktiv werden, sich 
auf den Weg machen, den Mut haben, sich für 
Gerechtigkeit und gerechtere Verhältnisse 
einzusetzen. 
 
Aber wir sind auf diesem Weg nicht allein gelassen.  
Euer Gott selbst wird kommen und euch erretten, sagt 
der Prophet. 
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Unsere Kräfte scheinen gering, unsere Möglichkeiten 
und Fähigkeiten begrenzt angesichts der Größe der 
Herausforderungen. 
Wir haben aber Gottes Zusage, dass er uns beisteht 
und uns die Kraft gibt, die wir benötigen. 
 
Die prophetischen Worte laden also auch uns heute 
noch ein, in den Bedrohungen unserer Zeit, uns auf 
den Zion, auf Gott auszurichten, seinen Weg für uns 
und die Welt zu erkennen und uns schließlich auf den 
Weg zu machen und dem im Advent kommenden 
Herrn entgegenzugehen. 


