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 (7) Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, 
Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! 
(8) Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen werden 
es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. (9) Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr 
Trümmer Jerusalems; denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. (10) Der 
Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden 
sehen das Heil unseres Gottes. 
 
Liebe Gemeinde, 
es läutet. Es ist ein schwarzes Telefon der 50ger Jahre. Es dauert lange, Schritte im Flur, 
dann nimmt Frau Schmitz den Hörer ab. „Guten Tag, spreche ich mit Frau Lisbeth Schmitz? 
Ich möchte Ihnen hiermit bekanntgeben, dass ihr Mann Albert in den nächsten Wochen 
heimkommen wird.“  -  Es folgt: lange nichts. Frau Schmitz atmet schwer, den Hörer noch in 
ihrer Hand, ihre Gedanken schwirren nur so durch ihren Kopf: Was für ein Glück! Gott sei 
Dank! Albert kommt heim. Er kommt nach Hause. Nach über 10 Jahren russischer Kriegsge-
fangenschaft. Gerade frisch verheiratet, zog Albert in den Krieg. Das ist nun fast 15 Jahre 
her. Und jetzt viele Jahre später, werden sie sich wiedersehen. Ob sich die Dame am Hörer 
über ihre Nachricht bewusst war? Was für eine Freudenbotschaft sie da verkündet hat! Denn 
was für eine Nachricht ist das. Wie lange hat Frau Schmitz diesen Tag herbeigesehnt. Immer 
in der Schwebe zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Resignieren, Zweifeln und dann 
doch nicht aufgeben. Es gab Tage, da hat sie nicht mehr daran geglaubt. Sie wusste ja nicht 
einmal, ob er noch lebt. Und dann war da plötzlich wieder Hoffnung. Die Hoffnung auf eine 
gemeinsame Zukunft jetzt in Friedenszeiten. Jeder Tag begann mit dem Gedanken an ihn 
und endete mit einem Gebet für ihn. Jeder Tag war voll der Erwartung, dass einmal der Tag 
sein wird, an dem er zurückkehrt: Herbeigesehnt, herbeigewünscht, herbeigeträumt … trotz 
allem und wider allem! 
 
Liebe Gemeinde: es gibt viele andere Geschichten, die gehen nicht so aus. Das weiß ich. 
Das wissen Sie. Doch zweierlei ist mir an dieser Geschichte wichtig: Es gibt sie, die guten 
Nachrichten. Es gibt sie, die Freudenbotschaft, auch besonders dort, wo wir sie nicht mehr 
erwarten. Es gibt sie mitten im Krieg, in Gefangenschaft, in Vertreibung und Not. Und das 
zweite: wir dürfen auch etwas vom Leben erwarten, wir dürfen Hoffen, denn dazu gibt es 
allen Grund! 
 
Schauen wir auf das, was uns heute am 4. Sonntag im Advent kurz vor dem Heiligen Abend 
der Prophet Jesaja erzählt: Da ist von den lieblichen Füßen der Freudenboten die Rede. Sie 
verkünden Frieden, sie predigen Gutes und verkündigen Heil. Also das Gute in Fülle. Erlö-
sung und Ende allen Elends. Und auch da ist sie wieder: die spürbare Kluft zwischen dem, 
was wir erhoffen und dem, was wir täglich wahrnehmen. Da ist sie wieder diese Spannung, 
die fast nicht auszuhalten ist, zwischen dieser unfassbaren Erwartung auf Gutes, dessen, 
was wir erhoffen und was uns verheißen ist und der oft schroffen und brutalen Realität. Und 
mir stellt sich unweigerlich die Frage, die auch der aktuelle Gemeindebrief stellt: Können wir 
überhaupt noch so reden, uns freuen oder gar jubeln, wenn Kinder verhungern, Staaten sich 
bedrohen, Menschen aus allen Teilen der Erde zu Flüchtlingen werden, Stürme und Wasser 
unser Leben bedrohen? Können wir überhaupt jetzt in diesen Tagen vom „Frieden auf Er-
den“ singen, wenn Krieg um uns herum und oft auch mitten unter uns herrscht?  
 
Auch Jesaja scheint ein Träumer gewesen zu sein. Einer, der nicht recht zu wissen scheint, 
wie das Leben wirklich ist. Wie kommt er sonst dazu, einfach so von der Freude zu reden, 
vom Heil, vom Guten, das gepredigt wird, vom Frieden? Natürlich: Wir wissen es alle: Wir 
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sollten uns freuen, jetzt, in der Adventszeit. Aber so einfach ist das nun mal nicht. Da steht 
immer wieder vieles dagegen. Jeder / Jede von Ihnen hat da sicher so seine eigene Ge-
schichte. Aber die nähere Betrachtung zeigt: Jesaja war kein Träumer. Gerade auch Jesaja 
wusste von vielem, was der Freudenbotschaft direkt entgegen stand. Die Situation, in der er 
schreibt, ist mehr als widrig, bedrängend, elend. Das Volk Israel ist im Krieg aufgerieben 
worden. Es bleibt die Babylonische Gefangenschaft. Jerusalem und mit ihm das Heiligste, 
der Tempel, liegen in Trümmern. Das Volk – das, was von ihm in der Fremde übrig ist, inner-
lich durcheinander und verzweifelt, glaubt nicht an einen guten Ausgang dieser Geschichte. 
Unglaube ist im Volk und viel Abgötterei. Und dabei die bange Frage: Hat Gott uns, sein 
Volk, zur Strafe fallenlassen? Wer noch glaubt, wer noch am Gott Israels festhält gegen das, 
was die eigenen Augen sehen, hat wohl nur nicht begriffen, dass die Post heutzutage ganz 
woanders abgeht als ausgerechnet im Vertrauen auf Gott. Und für die Menschen damals war 
klar: Wenn auch Jerusalem in Trümmern liegt, wenn nicht einmal der Tempel mehr ver-
schont bleibt, dann hat Gott sein Volk aufgegeben. Warum also redet Jesaja von der Freu-
de? Mit prophetischer Weitsicht sieht er es und mit aller Kraft predigt er gegen die Finsternis 
der noch existierenden Mächte an: Gott hat sein Volk nicht verlassen. Er hat vielleicht sein 
Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig verborgen, aber das ist nicht sein letztes Wort. 
Die Wende steht bevor. Gott selbst wird eingreifen, wird handeln. Er selbst wird die Wende 
bewirken. Die Untreue des Volkes hat es nicht geschafft, Gottes Treue aufzuheben. Wenn 
das keine Freudenbotschaft ist! Die Zeit der Verbannung wird ein Ende haben. Der Gott Is-
raels wird nach Zion zurückkehren, ER wird der König sein, und die Völker werden es sehen. 
Er wird schon da sein und sein Volk erwarten. Er wird es erlösen und trösten. 
 
Jesaja hat damals viel mehr vorausgesehen als er nur ahnte. Jesaja dachte nur an die mo-
mentane Situation seines Volkes. Aber seine Botschaft schallt durch die Jahrhunderte. Und 
heute ist es auch die Botschaft: Jahwe rettet – so heißt der Name Jesaja übersetzt. Und das 
ist die Botschaft des Advent, die auch uns gilt: Gott ist schon da, machen wir doch auch auf 
den Weg! 
 
Denn Gott hat diese Verheißung noch viel mehr erfüllt – in Jesus. Denn Advent heißt: Gott ist 
uns treu! Nichts haben wir dazu getan. Mit beeindruckendem Glauben z. B. oder mit vorbild-
lichem Leben. Wir haben sogar manches dagegen getan mit unserem Kleinglauben, unserer 
Halbheit und bisweilen auch Abgötterei. Aber Gott ist uns treu trotz allem, was gegen uns 
spricht. Er hat einfach diesen Entschluss zur Treue gefasst. Vielleicht haben die Engel im 
Himmel heimlich getuschelt und die Köpfe geschüttelt über diese Idee Gottes, ausgerechnet 
Mensch werden zu wollen, ausgerechnet den Menschen das Heil bringen zu wollen. Aber 
Gott hat es getan. Frei und souverän. 
 
Eines ist ganz deutlich: Es wird nicht nur Weihnachten, wenn wir uns besinnlich fühlen. Es 
wird nicht nur Weihnachten, wenn wir unsere Traurigkeit erfolgreich verdrängen oder wenn 
uns in der Familie ein harmonischer Heiligabend gelingt. Sondern Gott kommt zu uns in sei-
ne Welt als König. Nicht als einer, der an einem fernen unsichtbaren himmlischen Schaltpult 
steht und von dort aus alles lenkt oder gar fernsteuert, sondern als einer, der allein in uns, in 
unserem Wollen, Wünschen, Begehren und Streben, Tun und Lassen Macht gewinnen will. 
Nicht über uns – sondern in uns wirkt, uns zum Guten wendet und verändert. Jedes Jahr, 
jeden Tag und jede Stunde aufs Neue. Das ist die Weise des Regierens Gottes. Jetzt mit 
seiner Geburt ist, Jesus selbst Zeichen dieser Botschaft. Und es wird diese Botschaft von 
der nahenden Königsherrschaft Gottes sein, die Jesus später zum zentralen Anliegen wird. 
Gott kommt zu uns. Lassen wir Gott ein! Jedes Mal, wenn wir das Gebet Jesu, das Vaterun-
ser, beten, vergegenwärtigen wir uns Gottes Zusage, dass sein Reich kommen und sein 
Wille geschehen möge. Dass Gottes Macht und Gottes Gnade von allen erfahren werde, 
dass Gottes Friede, Gottes Freiheit und Gottes Recht zu herrschen beginne! 
 
Und darum haben wir, liebe Gemeinde, allen Grund zu singen, zu jubeln und uns zu freuen – 
vielleicht auch so wie wir es in der Lesung von Maria gehört haben. Jesaja lädt uns ein: Las-
sen Sie uns alle in diesen Tagen zu Freudenboten werden, die von Gott erzählen, die Gutes 
verkünden, auf Frieden setzen, ihn predigen und tun! 
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Lassen Sie uns alle einmal Ernst machen mit dem von uns Evangelischen mit Recht so 
hochgehaltenen Priestertum aller Gläubigen. Denn es bedeutet ja nichts anderes als von 
Gottes Gegenwart und Wirksamkeit zu erzählen. Und das gerade in der Adventszeit als der 
Zeit seiner Hinwendung zu uns! Wir wollen die guten Nachrichten sehen lernen und teilha-
ben an ihrer Bedeutung. Ich weiß nicht, wer hinter der Stimme gesteckt hat, die Frau Schmitz 
die gute Botschaft der Heimkehr ihres Mannes brachte. Und ja: sie hat sicher an den Ver-
handlungen der Staaten damals keine Anteil gehabt. Und dennoch: Sie hat Teil an einem 
glücklichen Umstand, der wohl das, was allein in unserer Hand liegt, übersteigt. 
 
Lassen Sie uns in diesen Tagen und darüber hinaus zu Spähern werden, die wachsam sind, 
die die Zeichen der Zeit erkennen und die nach Gottes Reich mitten unter uns Ausschau 
halten. Wir wollen – so wie Frau Schmitz es getan hat – nicht aufhören, Gutes von unserem 
Leben zu erwarten, es für andere erhoffen und uns selbst daran zu beteiligen.  
Amen 


