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Einleitung
-

 Vor kurzem bin ich auf YouTube auf eine spannende Geschichte gestoßen:
o Ein Mann (Brent Underwood) hat mit einem Freund eine Geisterstadt gekauft –
früher wurde Bergbau betrieben
o Die Stadt heißt Cerro Gordo, wurde 1865 gegründet und liegt ca. 3h von Los Angeles
entfernt
o Gekostet hat der Spaß $1,4 Mio
 Er hat sein ganzes Hab und Gut in dieses Projekt gesteckt
o Ziel ist es, aus dieser toten Stadt ein besonderes Urlaubsdomizil zu machen
 Quasi Ferien in der alten Bergwerksstadt
o  Das Herzstück der Stadt ist das sogenannte „Hotel America“
  Ein Gasthaus mit Saloon, erbaut 1871 (fast mit Gründung der Stadt)
1

 Ein wunderschönes Gebäude
Das Ganze ist ein superspannendes Abenteuer
Brent Underwood stellt Bilder und Videos online
Die ganze Welt mitverfolgen was in Cerro Gordo passiert und somit an dem
Abenteuer teilhaben
Soweit so gut…
Bis zu einem Videobeitrag, bei dem Brent ganz aufgelöst bekannt gibt, dass eine Tragödie
passiert ist:
o  Das „Hotel America“, Wahrzeichen und Herzstück der Geisterstadt ist
abgebrannt…
das Herzstück dieses Lebensprojekts brennt ab – und kann nicht wiederhergestellt werden
Riesengroße Entmutigung & Hoffnungslosigkeit für Brent und alle, die an diesem Projekt
beteiligt sind.
o
o
o

-

-

Das ist die Situation in Jes 40:
- eine Situation der totalen Hoffnungslosigkeit
o der historischer Tiefpunkt Israels
- somit auch viel, viel hoffnungsloser, als das abgebrannte Hotel
- ich vermute auch, viel gravierender, als was wir in unserem Leben erlebt haben (aber das
sage ich mit Vorsicht – weil ich ja nicht jede Geschichte kenne und Deine Erlebnis nicht
kleinreden will)
- Die Situation ist wie folgt:
o Juda befindet sich im Exil in Babylon
 Seit ~60 Jahren
o Jerusalem, das Wahrzeichen/die heilige Stadt wurde zerstört
o Die Menschen verschleppt
o Das löst einige Krisen aus:
 Das Trauma von Not und Elend des vorangegangenen Krieges
 Existentielle Krise – alles weg (Besitz, wirtschaftliche Grundlagen)
 Identitätskrise – Fremde in einem fernen Land
 Freiheit ist genommen: Sklaven/Diener von Babylon
 (Wahrscheinlich die gravierendste Krise von allen) Spirituelle Krise:
 Umgeben von fremden Götzen & Menschen, die diese anbeten
o Kommt im Buch Daniel deutlich zum Ausdruck
 Begleitet von dieser schmerzhaften Ungewissheit:
o hat uns Gott verlassen?
o Oder wurde Gott besiegt?
 Ist Gott schwächer gewesen als ein anderer Gott?
- Eine Hoffnungslose Situation, ohne Hoffnung in Aussicht

In genau diese Situation schallen die ersten Worte des Kapitel 40:
- Jesaja 40:1 (NLB)  »Tröstet, tröstet mein Volk!«, sagt euer Gott.
-

-

So hoffnungslos wie die Situation erscheint, es ist nicht das Ende
o Es gibt einen Wendepunkt
o Und zwar spricht Gott selbst seinem Volk Trost aus!
Und Gott entfaltet seine Hoffnung, seinen Trost:
o  Es gibt unmittelbare Hoffnung:
 Eine Hoffnung die das JETZT anspricht
 Die Zeit des Leidens im Exil hat ein Ende! (v2)
 Das passiert relativ bald
 Ihr könnt zurück ins Land/Heimat
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o

 Mehr als diese gibt es eine zukünftige, längerfristige Hoffnung:
 Gottes Herrlichkeit wird offenbart (sichtbar) werden (v5)
 Gott selber wird nach Jerusalem/Zion kommen (v10)
 Nicht nur die verschleppten Exilanten kehren nach Jerusalem zurück
 Sondern Gott selbst kommt nach Jerusalem
 Und wenn Gott kommt wird er herrschen mit Macht und mit Sanftmut!
(vv10-11)

Trost – unmittelbar
-

-

-

-

-

 Der unmittelbare Trost beginnt damit, dass Gott die Leidenszeit für beendet erklärt: (Jes
40:2)
o  2 »Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Frondienst ein Ende
hat, denn ihre Schuld ist vergeben; denn sie hat von der Hand des HERRN das
Doppelte empfangen für alle ihre Sünden.«
o Erklärung:
 Frondienst = Zwangsarbeit;
 Es beschreibt die Knechtschaft in Babylon
 Sie sind unfreie Menschen und sie dienen unfreiwillig/gezwungenermaßen
einem fremden Herrscher
o Die Hoffnung: MEIN Volk – diese Zeit ist so gut wie vorbei!
Aber dann wird’s spannend in dem was Gott hier sagt:
o die Zwangsarbeit/Knechtschaft ist nicht einfach so passiert (lesen wir), sondern sie ist
von Gott gegeben:
 „von der Hand des Herrn wurde sie empfangen“
 WARUM?
 Wegen der Schuld Israels, wegen ihrer Sünde
 Genau diese Schuld ist nun getilgt – vergeben
Das mag ein Gedanke sein, der uns aufstößt:
o Dass Gott selbst sein Volk in dieses Elend gestürzt hat
o Aber genau das steht hier
Die Geschichte von Gott und seinem Volk ist freilich größer als diese 11 Verse, die wir heute
Morgen miteinander anschauen
Und weil ich heute Morgen nicht die Zeit habe, das umfassend zu betrachten sind wir beim
vergangenen Dienstags-GD ins ganze Buch eingetaucht
Aber wir wollen uns trotzdem kurz damit auseinandersetzen, warum es überhaupt so weit
gekommen war:
o  Israel ist nicht irgendein Volk – sondern Gottes Volk
o Und diesen Status haben sie sich nicht selbst gegeben, sondern der wurde ihnen von
Gott verliehen:
o Und nun hat Gott sich nicht irgendein Volk genommen und gesagt:
 jetzt seid ihr mein Volk
o Sondern Gott hat sich ein Volk geschaffen
  Das Volk Israel hat seinen Ursprung bei Abraham und dem Versprechen,
das Gott Abraham gegeben hat:
 Dass Unzählbare Nachkommen haben wird („aus Dir wird ein großes
Volk entstehen“)
o In eine Situation wo er kinderlos war, verheiratet mit einer
unfruchtbaren Frau
 Dass sie ein eigenes Land haben werden
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o In einer Zeit wo er heimatlos war (Nomade)
Dass aus ihm ein Segen für alle Völker entsteht (=die ganze Welt)
o Diesen Gedanken des Segen-Seins haben wir ja im ersten
Halbjahr durch die Apostelgeschichte hindurch gewälzt
Dieses Versprechen von Gott zu Abraham nennt man den Abrahamsbund


o
-

Nun gibt es aber noch einen zweiten, entscheidenden Bund und das ist der  Sinaibund:
o Eine Bestätigung von dem was Gott Abraham versprochen hat, nun aber auf
kollektiver Ebene, mit dem ganzen Volk Israel geschlossen wird
o Und: Anweisungen seitens Gottes, wie sich Israel als sein Volk verhalten soll, damit
sie auch tatsächlich ein Segen für die ganze Welt sein werden
 Die Anweisungen von Gott zusammengefasst in Jesus‘ Worten sind wie folgt:
 Matthäus 22:37-40 (NLB) 37 Jesus aber sagte zu ihm: »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von ganzem Gemüt. 38 Dies ist das erste und größte Gebot. 39
Das Zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. 40 In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die
Propheten enthalten.«

-

Seit Gott diesen Bund mit Abraham geschlossen hat bis zu  Jes40 sind ca. 1500 Jahre
vergangen
Seit Gott den Bund mit dem ganzen Volk geschlossen hat sind ca. 900 Jahre vergangen
o Lange, lange Zeiten!

-

-

Wenn wir nun die Geschichte Israels anschauen dann ist dieser Plan von Gott nicht wirklich
aufgegangen:
o Es gibt zwar immer wieder Lichtblicke:
 Vielversprechende Zeiten, glorreiche Zeiten
 Salomos Herrschaft ist einer dieser Höhepunkte (zumindest der
Beginn davon)
o Aber der überwiegende Teil ist düster:
 Rebellion gegen Gott
 Das Volk & ihre Könige haben auf sich selbst vertraut oder auf andere Völker
statt auf Gott
 Es herrscht Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit
 Sie praktizieren Götzendienst und Gottlosigkeit
 Falls Du das nicht so schlimm findest:
o Ein Element dieses Götzendienstes: Kindsopfer, ausgeführt
u.a. von König Ahas, ein Zeitgenosse von Jesaja
o Und diese Dinge sind alles Dinge, die Gott ihnen vorwirft
 Sie haben ihre Freude und Fülle nicht in/an Gott
 sondern das gleiche Chaos, Elend, Hoffnungslosigkeit wie alle Völker
rundherum
 Wie die Völker, die den lebendigen Gott nicht kennen
 Und durch Israels Beispiel auch nicht kennenlernen werden…

-

Und nun steht Gott vor der Entscheidung:
o was mache ich mit MEINEM Volk,
o das MICH in der ganzen Welt bekannt machen soll/repräsentieren soll??
o Aber das gegen mich rebelliert?
Was macht Gott – der jede Möglichkeit hat weil er ja unbegrenzte Macht hat – mit so einem
Volk??

-
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-

-

-

-

Er hat 2 Optionen:
o #1 Das Volk verwerfen, aufgeben, auflaufen lassen
 Gott: „Nun habe ich 1500 Jahre probiert – Projekt gescheitert!“
o #2 Das Volk „reparieren“/wiederherstellen
Option 1 – sein Volk aufzugeben – ist keine Option für Gott
o Weil Gott in seinem Wesen treu ist
o Er hält was er verspricht
o Er hat einen Bund geschlossen – mit Abraham und mit seinem Volk
 Und diesen Bund verwirft er nicht einfach
o Und in seiner Allwissenheit und Souveränität hat er sogar gewusst, wie sich das alles
entwickeln wird
 Gott ist zornig über diese Entwicklung – aber nicht
Desillusioniert/Enttäuscht
o Deshalb ist es für Gott absolut keine Option, sein Volk aufzugeben!
o Aber das ist auch heute wahr! Was auch immer in unserer Welt passiert, das ändert
sich nicht:
 Gott ist immer treu – und wir immer zu seinem Wort stehen
 Gott wird sich selbst und seinem Wort NIE untreu werden!
Somit bleibt noch Option 2 – sein Volk zu reparieren/wiederherstellen
und das ist, was durch das Exil passieren soll
o Schmerzhaft
o Aber heilsam
o Gottes Volk ist dermaßen korrupt, dass so rigorose Maßnahmen nötig = das Exil
 Somit sagt Gott:
o Euer Exil ist meine Strafe an euch und kommt aus meiner Hand
o Ich habe nicht die Kontrolle verloren
o Ich habe euch auch nicht aufgegeben oder verlassen
o Ich strafe euch nicht um mein Gemüt zu besänftigen
 Mich „abzureagieren“
o Sondern das war notwendig, um eure Schuld auszutilgen!
o Das war notwendig um euch zurück auf meinen Weg zu bringen, den Weg des
Lebens!
 um Wiederherstellung zu schaffen, euch zu retten

-

und nun ist der Moment gekommen, wo abgegolten ist was war
wir können wieder neu durchstarten

-

Ich bin kein exzessiv ordentlicher Typ –
o nicht grundlegend Unordentlich sondern moderat Ordentlich
o ich glaube so mancher von euch würde sich in meinem Büro nicht ganz wohl fühlen…
o ich fühle mich jedenfalls wohl
aber es gibt den Punkt, ein Level von Unordnung, da bekomm ich einen Rappler und halte es
nicht mehr aus:
o dann gibt’s eine radikale Aufräumaktion und dann wird’s wirklich ordentlich!!
Und das tut dann auch meistens gut:
o Sauberer Schreibtisch
o Ordentlicher Kleiderkasten
o Freigeräumte Werkbank
o Was auch immer…
Das Chaos ist beendet, ein Neuanfang ist gemacht – man kann wieder arbeiten

-

-

-
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-

-

-

Das ist genau das, was Gott ihnen sagt:
o Die Schuld ist abgegolten
wir können wieder neu miteinander durchstarten
das ist doch ein hoffnungsvolles Wort!

Nun fällt uns aber vielleicht folgendes Problem auf:
o Vergangenes ist zwar gesühnt – ein Neustart möglich
o Warum aber soll es nun besser werden wie davor?
o Die Voraussetzungen sind ja mehr oder weniger die gleichen
o Wenn der Plan beim ersten Mal nicht geklappt hat, warum denn beim zweiten Mal?
Und hier kommt Gottes Weisheit zum Zug:
o Er wusste natürlich von Anfang an, dass das so nicht klappt
Das ganze Prozedere – die ganze Mühsal – war nicht ein sich herantasten und probieren
seitens Gottes
o Gott probiert zuerst die eine Lösung, dann die andere
o Und kommt dann frustriert drauf, dass beides nicht funktioniert
Nein! Sondern es war einzig und allein deshalb notwendig, dass auch wir Menschen
verstehen, dass wir auf uns allein gestellt hoffnungslos verloren sind…
o Und das ist Gottes Treue und Geduld am Werk
o Der versucht, uns zu retten
o Der zeigt, wie sehr wir ihn brauchen

Und genau deshalb geht es weiter, über V2 hinaus:
- Und somit gibt Gott eine Hoffnung, die viel weiter reicht als nur die Zeit des Exils
- und wirklich erzielen wird, was für Wiederherstellung notwendig ist

Trost in Zukunft
 Somit legt Gott nicht nur für die unmittelbare Zukunft einen Trost offen, sondern er gibt Trost für
die Zukunft:
-  Gottes Herrlichkeit wird offenbart werden (v5)
o Jeder wird Gottes „Überwältigendheit“/Pracht sehen!
-  Weil Gott selber wird nach Jerusalem/Zion kommen (v10)
o Nicht nur die verschleppten Exilanten kehren nach Jerusalem zurück
o Sondern Gott selbst kommt in die heilige Stadt Jerusalem
-  Und wenn Gott kommt wird er herrschen mit Macht und aber gleichzeitig auch mit
Sanftmut! (vv10-11)
-

-

Hier sehen wir: die Lösung liegt nicht bei uns Menschen
o (das ist der wichtigste Satz der Predigt)
Die Lösung liegt bei Gott: Rettung kommt vom Herrn!
o Der aktive Teil liegt bei Gott
o Und noch deutlicher sagt Gott das selbst ein paar Kapitel später:
 Jesaja 43:11 (NLB) Ich, ich bin der HERR, und außer mir gibt es keinen Erlöser.
Die Geschichte geht so weiter, dass Juda tatsächlich ins Land zurückkehren kann
o Details dazu finden wir in Esra/Nehemia
Somit wird die Ankündigung der Rückkehr erfüllt
Aber gleichzeitig bleibt auch so manches offen – unerfüllt:
o Die Herrlichkeit Gottes ist nicht sichtbar geworden
o Gott ist nicht nach Jerusalem gekommen
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o
-

-

Und auch seine Herrschaft in Macht und Sanftmut hat nicht begonnen

Und somit bleiben die Juden mit diesem unerfüllten Versprechen zurück
o Und warten darauf, dass Gott es eines Tages erfüllt
Stell Dir das mal vor:
o 1. Generation (im Exil) hört die Worte vom Buch Jesaja
o 2. Generation hört das von ihren Eltern & Jesaja
o 3. Generation hört das von Eltern, Urgroßeltern & Jesaja
o …
o Und dann sind 100 Jahre um – ohne Erfüllung
o Dann die zweiten hundert Jahre – ohne Erfüllung
o Die dritten hundert Jahre – ohne Erfüllung
o Die vierten hundert Jahre – ohne Erfüllung
o Die fünften hundert Jahre – ohne Erfüllung
o 500 Jahre…
o ABER DANN: erscheint eine Stimme in der Wüste:
 Ein wilder Kerl: Johannes, Johannes der Täufer
 was für ein bewegender Moment, als die Stimme Johannes‘ erschallt:
 Matthäus 3:2 (NLB) »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe
gekommen!«
 alle der vier Evangelien wenden Jes 40:3 auf Johannes an:
 Matthäus 3:3 (NLB) er ist der, von dem der Prophet Jesaja
gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Rufenden in der
Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade!
o Und dann erscheint ein weiterer Mann: Jesus
 Zuerst als kleines Baby…
 Der im Tempel auf den wartenden Simeon und auf die wartende
Hanna trifft (Lk 2:35-39)
o Die sich beide von diesen 500 Jahren abschrecken haben
lassen
 Und beide loben Gott und preisen ihn, weil sie erkennen, dass Gottes
Heil in Jesus Realität geworden ist
o Und später als Jesus ein erwachsener Mann geworden ist hören wir das Zeugnis des
Jünger Johannes (Johannesevangelium):
 Johannes 1:14 (NLB) Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einziggeborenen
Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
 Gott hat uns seine Herrlichkeit in Jesus offenbart
 Jes 40:5 wird Realität
o Und sehen Jesus‘ Macht:
 Über die Natur
 Über böse Mächte (Dämonen)
 Über Krankheit
 sogar Tod
o Und wir hören sein eigenes Zeugnis von sich selbst: Joh 10:11 …ich bin der gute
Hirte…
 Und nicht nur Worte, sondern diese Behauptung wird durch die Tat am Kreuz
bestätigen…

Es somit wird deutlich, dass Jes40 zu einem großen Teil erfüllt worden ist
o Erfüllt an diesen ersten Weihnachten vor 2000 Jahren
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 Gottes Herrlichkeit ist offenbart
 Seine Macht sichtbar
 Seine Sanftmut bewiesen
= Gott kommt zu uns Menschen

Was bedeutet das für uns?
Erstens
- Wir stehen in der Zeitdimension auf der anderen Seite der Erfüllung:
o Wir schauen nicht nach vorn (wie die Juden im Exil),
 sondern nach hinten: wir sehen, dass in Jesus
 Gottes Herrlichkeit ist offenbart
 Gottes Macht sichtbar geworden ist
 Gottes Sanftmut bewiesen worden ist
- Hier stellt sich für jeden die ganz persönliche Frage:
o Will ich mein Vertrauen in Gott setzen
o Will ich seine gute Herrschaft über mein Leben oder nicht?
o Oder will ich als alternative meinen Weg ohne Gott gehen (=gottloser Weg)
o Und mich in allem auf mich selbst verlassen?
- Das ist die zentralste Frage in Deinem und meinem Leben
o Mit dieser Frage, ob wir in Gott unsere Hoffnung setzen oder nicht steht und fällt, die
Relevanz dieser umwerfenden Erfüllung von Jesaja 40 für Dich ganz persönlich
- Drum stell sie Dir ehrlich!
o Das kann Dir nämlich niemand abnehmen…
Zweitens
- Wir dürfen mit den Exilanten aus Jes40 an dieser Hoffnung festhalten
o Gott tröstet nicht nur die Personen die hier direkt angesprochen werden – im Exil, in
Babylon
o Sondern in weiterer Folge alle Menschen auf der ganzen Welt
-

Wir bekommen durch Jesus zwar einen deutlichen Vorgeschmack, auf Gottes neues Reich
Aber es fehlt immer noch die vollständige Erfüllung der guten Herrschaft des Gott-Königs

-

Und deshalb schauen wir nicht nur nach hinten und sehen, wie Jesus bereits einen großen
Teil erfüllt hat
o Sondern wir schauen auch nach vorn:
o Und sehen, dass da noch etwas auf uns wartet

-

-

Vergangene Woche Dienstags hat im Parlament ein Gebetstreffen stattgefunden
Berichterstattungen war umfangreich und zumindest im Standard ziemlich negativ
o Totales Christenbashing
o Wenn über christliche Themen berichtet wird gibt’s oft mal Umfragen
 Eine, über die ich gestolpert bin hat gefragt: glaubst Du, dass Jesus eines
Tages wiederkommt?
o Wie kann ein vernünftiger Mensch glauben, dass Jesus eines Tages vom Himmel
herabfliegt?
 Und ein/sein vollkommenes Königreich errichtet?
 Sowas können doch nur Idioten glauben… Oder nicht?
Nein, Nicht!

-

Jesaja hat bis hierher die Wahrheit gesprochen/richtig prophezeit
Was das eigentlich bedeutet:
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o
o

-

-

Gottes Treue hat sich bewahrheitet
Nämlich die Zusage aus Jes 40:8:
 Gottes Wort bleibt ewig gültig
Dazu kommt noch, dass Gott durch seinen heiligen Geist in uns bestätigt, dass seine
Versprechen wahr sind
o Wir haben als Gläubige eine lebendige Hoffnung in uns (Gott lebt in uns) – jetzt
Drum dürfen und müssen wir an diesem Versprechen festhalten, mit sicherer Zuversicht!
Es fehlt immer noch die vollständige Erfüllung der guten Herrschaft des Gott-Königs,
beschrieben in Jes 40
Aber wir können sicher sein, dass sich auch dieser von Gottes Trost und Versprechen erfüllen
wird

Drittens und letztens
- In unserem Abschnitt passiert ein spannender Wechsel:
o Zuerst war das Volk Israel Empfänger des Trostes
 Jesaja 40:1 (NLB) »Tröstet, tröstet mein Volk!«, sagt euer Gott.
o Plötzlich aber werden die Empfänger des Trostes selbst zu Tröstenden:
 V6 Verkündige!
 Was genau?
 Die Vergänglichkeit von uns Menschen –
o Wir haben ein ENde
o Und das müssen wir wissen, so dass wir uns nicht zu viel auf
uns selbst einbilden
 Und gleichzeitig – als Kontrast – die Unvergänglichkeit (Ewigkeit) von
Gott
 V9 Erhebe Deine Stimme
 mit Macht und ohne Furcht
 auf einem hohen Berg (damit’s auch möglichst weit schallt)
-

-

-

-

Wenn wir Empfänger dieser Hoffnung geworden sind
o Wenn wir Getröstete sind
dann gilt der Auftrag aus v9 uns: steig auf einen Berg und verkünde die frohe Botschaft!
o Wörtlich „Sulzberg“
o Egal ob Berg oder nicht: die Idee ist zu verkünden, so dass es gehört wird
o Wie das in Deinem Kontext aussieht weißt Du am allerbesten
Aber es geht nicht darum, dass wir erdrückt werden von dieser Pflicht
Sondern: wenn wir Hoffnungsempfänger – Getröstete – sind, dann macht das was mit uns
Und nun müssen wir nur noch mit Gottes Hilfe die Gelegenheit finden, dass das nach außen
dringt
Gott tröstet sein Volk indem er es aus der aktuellen Misere befreit.
Aber mehr noch: der Trost ist nicht nur für die aktuelle Situation relevant, sondern er legt
eine zukünftige Hoffnung aus, nämlich,
o dass er seine Herrlichkeit offenbaren wird, sichtbar machen wird
o dass er selbst nach Zion kommen wird und
o dass er mit Macht und Sanftmut herrschen wird.
Das ist frohe Botschaft – Nachricht, die verkündet werden soll/muss:
Gott tröstet sein Volk und ultimativ alle Menschen
o kurzfristig und langfristig
o weil er selbst „nahe kommt“
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