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Lesung aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 35: 

Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Saget 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.“  

Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn be-
treten; 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 umkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freu-
de wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und 
Seufzen wird entfliehen. 

 

Advent, liebe Gemeinde. Zu Deutsch: Ankunft. Wir warten auf die Ankunft Jesu Christi. Auf 
seine Geburt, auf Weihnachten, warten auf seinen Geburtstag gewissermaßen. Und zugleich auf 
seine Wiederkehr, am Ende der Zeiten. „Von dort wird er kommen“ heißt es im alten Glau-
bensbekenntnis. Und dann – dann ist da „Reich Gottes“. Der Prophet Jesaja besingt es immer 
wieder, auch in unserem Text: „Die Erlösten des Herrn werden umkehren und nach Zion kom-
men mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie 
ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen.“ 

Ich erzähle eine Geschichte aus dem Judentum: „Die Schüler eines Rabbis in Jerusalem brach-
ten ihm eines Tages die Nachricht: „Der Messias ist gekommen!“ Der Rabbi stand auf, ging ans 
Fenster, kam zurück und setzte sich wieder hin. „Was ist nun? Was sollen wir tun?“ fragten ihn 
die Schüler. „Ruhig weiter lernen sollt ihr“ antwortete der Rabbi und fuhr fort: „Wie kann denn 
der Messias gekommen sein, wenn nichts in der Welt sich erneuert hat?“ 

„Der Messias ist gekommen!“ Wir würden sagen: Christus ist gekommen. Beide Worte meinen 
das Gleiche. Dem Jubel der enthusiastischen jungen Rabbinerschüler setzt der skeptische alte 
Rabbi sein „„Ruhig weiter lernen sollt ihr!“ entgegen. Dahinter steckt mehr als ein Generati-
onskonflikt – hier die begeisterungsfähige und bisweilen etwas voreilige Jugend, da das zu-
rückhaltende und manchmal etwas änderungsscheue Alter. Dahinter steckt vor allem die Frage: 
„Woran erkennt man eigentlich die Ankunft des Messias?“ Eine Frage, die wir uns in der Regel 
nicht stellen, haben wir uns doch schon längst damit abgefunden, dass das die Ankunft, die 
Wiederkehr Christi und mit ihm das Reich Gottes sich in unabsehbarer Ferne verbirgt. – Wenn 
wir überhaupt noch in diesen Bildern und Begriffen denken und glauben. Ich für mich muss 
ehrlich sagen: ich freue mich auf Weihnachten, aber ich warte nicht wirklich auf das Reich Got-
tes, auf die Wiederkehr Christi. „Von dort wird er kommen…“ – Und Sie??? 
Und dennoch lese ich Texte wie den von Jesaja gern. Diese lebendige Vision vom Kommen des 
Messias, vom Kommen des Reiches Gottes – es ist es für mich eben genau das: eine Vision, 



keine Erwartung. Eine Vision aber, die Hoffnung macht, die dadurch Kräfte freisetzt. Vor allem 
deshalb wohl, weil die alttestamentlichen Propheten – anders als weite Teile der kirchlichen 
Tradition – nie der Versuchung erliegen, mit dem Verweis auf die Zukunft des Reiches Gottes 
die Probleme, die Schwierigkeiten, die Leiden, die Schmerzen der gegenwärtigen Wirklichkeit 
kleinzureden. Jesaja singt nicht nur von der künftigen Erlösung, er weiß auch um die müden 
Hände und die wankenden Knie, um die verzagten Herzen seiner Zeitgenossen, denen es gerade 
alles andere als gut geht.  
„Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Saget den verzagten Herzen: 
‚Seid getrost, fürchtet euch nicht!‘“ Für mich geht es in Texten wie diesen um die Gegenwart, 
nicht um die Zukunft. Wenn die Hoffnung auf die Zukunft, die Vision von der Erlösung nicht 
heute schon etwas verändert, dann ist sie leer, dann dient sie der Verdrängung, dann zementiert 
sie das Bestehende, dann ist sie tatsächlich lediglich „Opium des Volkes“, wie Karl Marx in 
seinem berühmten Diktum behauptet hat.  
Ändern nun die Visionen vom Reich Gottes heute schon etwas? Man mag daran, vielleicht 
muss man daran zweifeln. Und dennoch – für mich ist Hoffnungslosigkeit keine Option. Denn 
dann gäbe es tatsächlich keine Perspektive mehr. Ohne Hoffnung keine Zukunft; mit müden 
Händen und wankenden Knien ist die Welt nicht zu ändern. Ich bin kein großer Freund der 
scheidenden Kanzlerin, aber der in der für sie so typischen, unaufgeregten Nüchternheit formu-
lierte Satz aus dem Jahr 2015 – „Wir schaffen das!“ – der hat was. Jesaja ist da nicht ganz so 
nüchtern, wesentlich poetischer: Saget den verzagten Herzen: „Seid getrost, fürchtet euch 
nicht!“ recht haben sie beide. 

Ich würde gern, liebe Gemeinde, in einer Welt leben, in der Schmerz und Seufzen entflohen 
sind. Die Welt, sie ist aber nicht so. Wir leben in einer Welt voller Schmerzen und Geschrei, 
voller Not und Angst. Die Welt ist zerrissen, der Messias ist nicht in Sicht. Und doch ist mein 
Weltbild, mein Bild von der Welt eben auch davon geprägt, dass Christus gekommen ist, dass 
die Himmel aufgerissen sind. Und dass es sich lohnt, die müden Hände und die wankenden 
Knie zu stärken – damit Schmerz und Seufzen weniger werden. 
„Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Saget den verzagten Herzen: 
‚Seid getrost, fürchtet euch nicht!‘ … “ – das ist Advent. 

Amen. 


