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Thema: Bahnt dem Herrn den Weg!

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr,
dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat die volle
Strafe empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der
Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott!
Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was
uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden; denn die Herrlichkeit des
HERRN soll offenbart werden, und alle Menschen werden es sehen; denn des HERRN Mund
hat's geredet.“ Jes 40,1-5
Die ersten, die diese Worte hörten, waren die Israeliten im Exil. Im Jahr 587 v.Chr. war
Jerusalem von den Babyloniern erobert und zerstört worden. Man muss sich nicht vorstellen,
dass Kriege damals gesitteter oder menschlicher zu und her gingen als heute. Menschen
wurden getötet, Frauen wurden missbraucht, Kinder wurden zu Waisen, die Überlebenden
wurden gedemütigt, was ihnen heilig war, wurde entweiht und vernichtet. Grosse Teile der
restlichen Bevölkerung wurden deportiert, in die Fremde verschleppt, damit ihre nationale
Identität und somit ihr Widerstandswille gebrochen würden. Es war eine traumatisierende
Erfahrung für die Israeliten.
Die Menschen damals verstanden diese Katastrophe als eine Strafe von Gott. Ja, sie waren
selbst schuld. Hätten sie auf den Propheten Jeremia gehört - es wäre wohl anders
herausgekommen. Er hatte davor gewarnt, sich gegen die damalige Grossmacht Babylon
aufzulehnen (vgl. Jer 28). Aber nein. Die Mächtigen schätzten die Situation völlig falsch ein,
vertrauten lieber auf ihre Bündnisse als auf das, was Gott ihnen sagte.
Und nun? Sie sassen an den Flüssen von Babylon und weinten (Ps 137). Alles schien kaputt
und verloren. Sie waren entwurzelt, verzweifelt, ohne Boden, ohne Zukunft. Trostlos.
Doch dann trat ein Prophet auf und sprach von einer Wende, einem Neuanfang, einem neuen
Exodus und einer Rückkehr. Seine Worte sind in Jesaja 40-55 überliefert. Viele Bibelforscher
meinen, dass es ein neuer Prophet gewesen sein muss, dessen Worte aber ins Jesajabuch
aufgenommen wurden. Man redet von einem Zweiten Jesaja. Jedenfalls ist eindeutig, dass
Jes 40-55 die Situation im Exil zum Hintergrund haben, die Themen und die Sprache sind
anders als in den Kapiteln vorher, es ist wie ein eigenes Buch, mindestens ein eigener
Buchteil. Darum steht in den meisten Bibeln vor Jes 40 eine Überschrift im Stil von:
«Trostbuch für die Verbannten in Babylon.»
Und dieser Titel ist inspiriert durch den Beginn dieses Buchteiles: «Tröstet, tröstet mein Volk!»
spricht euer Gott.
Es ist nicht klar, an wen dieser Auftrag geht. Es gibt keine Anrede. Es wird nicht gesagt, wer
die Verbannten trösten soll, es wird nicht gesagt, wer predigen soll, dass die Knechtschaft ein
Ende hat, und wer dem Herrn in der Wüste einen Weg bahnen soll.

Einige Ausleger denken an eine himmlische Ratsversammlung, wie wir sie in Jes 6 oder bei
Hiob finden. Die himmlischen Heerscharen sollen das Volk trösten und die Rückkehr
vorbereiten. Oder geht der Aufruf an eine Gruppe von Propheten? Oder an die ganze
Menschheit? Fakt ist, dass nichts da steht. Vielleicht bewusst? Vielleicht ist es kein entwederoder, vielleicht sollen Himmel und Erde in Bewegung gesetzt werden, um den Menschen in
ihrer trostlosen Situation neue Hoffnung und Trost zu bringen.
«Tröstet, tröstet mein Volk!» spricht euer Gott. Und tatsächlich: Wenige Jahre später,
nachdem die Perser die Babylonier besiegt hatten, durften die Verbannten zurückkehren – in
ihre alte Heimat. Sie bauten den Tempel wieder auf, und später unter Nehemia die Stadt. Nun
hatten sie wieder Boden und eine Zukunft.
***
Damit haben diese Verse aber ihre Bedeutung nicht verloren. Im Gegenteil: Jahrhunderte
später haben sich die ChristInnen wieder auf diese Verse bezogen und mit dem Kommen
Christi in Verbindung gebracht. Das Wirken von Johannes dem Täufer wird den ersten drei
Evangelien ausdrücklich mit diesen Versen gedeutet: Johannes ist diese Stimme, die ruft:
«Bereitet dem Herrn den Weg!»
Johannes der Täufer rief die Menschen zur Umkehr, dazu, ein neues Leben anzufangen – um
sich vorzubereiten auf das Kommen des Christus. Und als sich Jesus taufen liess, da wurde
es ihnen offenbart: Dieser war der Sohn Gottes. In diesem Jesus von Nazareth offenbarte
sich die Herrlichkeit Gottes. Eine eigenartige Herrlichkeit zwar. Ich meine: Was kann von
Nazareth schon Gutes kommen (Joh 1,46), aus diesem Kaff irgendwo in Galiläa? Was ist das
für eine Herrlichkeit, die in einer Krippe zur Welt kommt und an einem Kreuz landet? Was ist
das für eine Herrlichkeit, die auf einem Esel in Jerusalem einzieht und sich von einer
Prostituierten die Füsse salben lässt? Ja, einige hatten sich diese Herrlichkeit etwas anders
vorgestellt. Aber viele merkten, dass diese eigenartige Herrlichkeit Gottes eine wunderbare
Herrlichkeit war. Weil sie bei diesem Jesus Liebe und bedingungslose Annahme erlebten.
Menschen, die verachtet waren und ausgegrenzt wurden – wie der Zöllner Zachäus -,
Menschen, die nichts galten - wie jene Samaritanerin am Brunnen -, Menschen mit der
falschen Herkunft - wie der römische Hauptmann mit dem todkranken Sohn oder der
Syrophönizierin mit der sterbenden Tochter -, Menschen, die alles verloren hatten – wie jene
Witwe von Nain - , Menschen, die störten – wie der blinde Bettler Bartimäus - , Menschen, die
versagten – wie der sich selbst überschätzende Petrus, sie alle erlebten die wunderbare
Herrlichkeit Gottes, die in diesem Jesus von Nazareth erschien. Sie erlebten, dass in diesem
Jesus Licht in die Welt gekommen war, Licht, das in den dunkelsten Stunden leuchtet und
tröstet; Licht, das leuchtet und tröstet, wenn Menschen verzweifelt sind, Licht, das leuchtet
und tröstet, wenn Menschen sich selbst nicht mehr annehmen können; Licht, das leuchtet
und tröstet, wenn Menschen die Lasten nicht mehr tragen können, die das Leben ihnen
auferlegt.
Und dieses Licht leuchtet auch heute.
Wir können uns fragen, warum er nicht gekommen ist, um die Dunkelheit ganz zu beseitigen.
Das ist wahr. Ich frage mich das auch manchmal und finde keine Antwort. Aber ich frage
auch, ob man bei dieser Frage stehen bleiben muss. Ja: Es wäre noch viel besser, wenn
alles Finstere ganz weg wäre – wenn es keine Krankheit und keinen Tod mehr gäbe, keine

Gewalt, keinen Krieg, keinen Missbrauch, keinen Hunger, keine beklemmende Stille zwischen
Eheleuten, keine jungen Menschen, die den Sinn mehr im Leben sehen. Und ich glaube,
eines Tages alles Finstere weg sein. Aber noch ist die Finsternis da, ja. Aber es ist auch das
Licht da. Nur weil es die Dunkelheit noch gibt, sollten wir doch nicht sagen: Dann interessiert
uns auch das Licht nicht. Ich verstehe, dass wir in den dunklen Stunden unseres Lebens
fragen, warum es dunkel ist. Aber da ist auch das Licht, das in den dunkelsten Stunden des
Lebens leuchtet und tröstet.
Nun gut. Menschen, die durch tiefe Krisen gehen, können das Licht vielleicht nicht mehr
suchen. Zu vieles versperrt ihnen den Blick auf das Licht.
Dann bekommt die Formulierung aus Jes 40 wieder Bedeutung: «Tröstet, tröstet mein Volk!»
spricht euer Gott. «Tröstet die Menschen, die mich brauchen. Geht zu ihnen, weint mit ihnen,
schenkt ihnen Nähe,» spricht Gott. «Kämpft mit ihnen gegen Ungerechtigkeit.» Im
Hebräischen meint das Wort trösten durchaus, was wir mit trösten meinen, dieses Gewähren
von menschlicher Nähe und Wärme. Aber es bedeutet auch ganz konkrete, handfeste Hilfe
bis hin zu politischen Aktionen.
Martin Luther King zitierte in seiner berühmten Rede ‘Ich habe einen Traum’ diese Verse aus
Jes 40. «I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain
shall be made low. Mit diesem Glauben werden wir aus dem Berg der Verzweiflung einen
Stein der Hoffnung hauen.
Ja, trösten heisst auch: alles aus dem Weg räumen, was die Sicht auf die Liebe Gottes
verdeckt und was den Menschen den Zugang zu einem Leben in Freiheit und Gerechtigkeit
versperrt.
Bahnt Gott den Weg! Natürlich können wir Menschen das nicht allein. Ich hoffe, dass der
Aufruf in Jes 40 auch an die himmlischen Heerscharen geht. Ich hoffe, dass Gott Himmel und
Erde in Bewegung versetzt, damit Menschen wieder Heimat finden, damit Menschen nicht an
ihren Verfehlungen zugrunde gehen, damit Verzweifelte wieder Licht und Hoffnung sehen,
damit da und dort ein wenig Shalom geschieht. Dazu braucht es die Engel des Himmels und
dazu braucht es die Engel der Erde, ja, uns Menschen, die wir einander zu Engeln werden.
«Bahnt dem Herrn den Weg!» Ich glaube, dass dies durchaus auch eine Einladung an uns ist
– für den Advent und darüber hinaus. Eine Einladung dazu, dass wir den Menschen nahe
sind, dass wir für sie und vielleicht auch mit ihnen beten, dass wir mit den Armen teilen und
für eine gerechte Welt aufstehen.
So bereiten wir dem Herrn den Weg, so räumen wir Hindernisse aus dem Weg, damit Gott
kommt. Und die Herrlichkeit Gottes erscheint mitten unter uns.
Amen

