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Advent heißt Warten (Jes 35,3-10) 

 

Liebe Gemeinde, 

Advent heißt Warten 
Nein, die Wahrheit ist 
Dass der Advent nur laut und schrill ist 
Ich glaube nicht 
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann 
Dass ich den Weg nach innen finde  
Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 
Es ist doch so 
Dass die Zeit rast 
Ich weigere mich zu glauben 
Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint  
Dass ich mit anderen Augen sehen kann 
Es ist doch ganz klar 
Dass Gott fehlt 
Ich kann unmöglich glauben 
Nichts wird sich verändern 
Es wäre gelogen, würde ich sagen: 
Gott kommt auf die Erde!1 
 
Ich leihe mir diese Worte von Iris Macke, die es doch wunderbar auf den Punkt 
bringt: Der Advent soll ruhig und besinnlich sein und doch ist er alle Jahre wieder 
eine Hektik und Eile. Alle sind höchst beschäftigt und es geht nur noch so von 
Veranstaltung zu Lieferterminen zu Feiern und so fort…bis? Ja bis das große Fest 
endlich alle Vorbereitungen ans Ziel bringt. Eine Erlösung. Erlösung vom Erledigen 
und Tun. Endlich Erlösung von all dem Stress. Schlussendlich am 
Weihnachtsabend wirklich etwas Zeit für Ruhe und Besinnung zu haben. Da 
scheint kurz ein Stück Himmel auf.  
 
Doch die Zeit rast. Und auch der Weihnachtsabend ist gut durchgetaktet: Das 
Festessen soll ja schließlich zur rechten Zeit auf dem Tisch sein. In der Kirche will 
ein Platz ergattert werden bis sich die letzte Spannung bei der Bescherung entlädt. 
Welch heilige Achterbahnfahrt. Und kaum hat man sich versehen ist dann auch das 
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große Fest vorbei. Und dann? Geht es immer so weiter und fängt wieder von vorne 
an? Da verspüre ich doch insgeheim eine Angst, dass es beim göttlichen Funken 
bleibt, der schneller verglimmt als es mir lieb ist. Ein Streiflicht, das kurz aufscheint, 
bevor die dunklen Wintertage den geschäftigen Alltag wieder fest im Griff haben.     
 
Da ruft uns der Prophet Jesaja heute, am zweiten Advent, aus dem 35. Kapitel zu: 
Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie! Sagt den verzagten 
Herzen: ‚Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!  
 
Sagt den verzagten Herzen: Fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Als die 
Hirten auf dem Feld einen Engel sahen fürchteten sie sich. Da sprach er zu Ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Wenn heute etwas Göttliches in unser Leben scheint fürchten 
wir uns nicht mehr. Für manche ist es normal, für andere abwegig. Ja, es gehört 
doch zumindest dazu, wenn Weihnachten ist. Schöne Lieder, Lichter und 
Glühwein. So darf Gott sich gerne zu uns gesellen. Als interessantes Streiflicht, 
oder schön eingeplant als Programmpunkt in der Kirche. Es sind wohl eher die 
verzagten Herzen, die Jesaja anspricht, die uns auch heute zu schaffen machen. 
Sei es nun ein Zweifel daran, ob und wie sich da tatsächlich etwas in meinem Leben 
verändert. Oder die insgeheime Einsicht, dass gar keine Zeit bleibt sich neu 
auszurichten. Denn wir haben uns erschöpfend eingerichtet. Die Spirale dreht sich.   
 
Bei Jesaja heißt es weiter: Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und 
wird euch helfen.‘ Das kommt nun überraschend. Wie könnte uns die Rache, zumal 
eines liebenden Gottes, helfen? Vielleicht ist unsere Situation gar nicht so 
grundlegend anders wie die der Israeliten, denen Jesaja dies ursprünglich 
zugerufen hat. Sie waren verschleppt ins babylonische Exil. Jahr um Jahr 
wiederholte sich die Spirale von enttäuschten Erwartungen der Rückkehr. 
Erwartungen ein ruhiges und glückliches Leben zu führen. Müde, dass sich nicht 
wirklich etwas verändert. Und der innere Drang sich rächen zu wollen, es aber nicht 
zu können frisst vollends die letzten Kraftreserven. Rache ist so alt wie die 
Menschheit. Heute würde wir sagen es ist der Überlebensimpuls, um aus der 
Opferrolle zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Damals mag es im 
einfachen Auge um Auge, Zahn um Zahn eine ähnliche Funktion des Ausgleichs 
gehabt haben. Von Kindern bis hin zu Erwachsenen können wir heute die 
Anzeichen von Racheimpulsen beobachten. Sei es in der kindlichen Feststellung 
das geschieht ihm recht, in gerne gesehenen Videos zum instant carma, oder nicht 
enden wollenden Spiralen von Mord und Todschlag. Und die vertrackteste Form 
mag heute der Racheimpuls gegenüber einer schnelllebigen Zeit sein, indem man 
sich und andere genauso treibt, wie man selbst getrieben ist. Wie man sich 
genauso wenig Zeit für etwas nimmt, wie die Lebensspirale sich ja auch immer 
weiterdreht und keine Rücksicht auf mich nimmt.           
 
Und genau da setzt die Rache Gottes ein. Nur anders, als wir es erwarten würden. 
Unserem Racheimpuls nach ist Gott schnell der verlängerte Arm unserer eigenen 
Rachegedanken. Dann geschieht es diesem oder jenem Recht. Das ist letztlich 



unsere eigene Rache. Wenn aber die Rache bei Gott liegt, dann ist sie meiner 
Rache entzogen. Wenn Gott wirklich alle Rache auf sich zieht, dann kann ich nicht 
in den üblichen Mustern weitermachen. Dann verwandelt sich die Rache in Gott. 
Das konfrontiert mich mit meinen eigenen Abgründen und eröffnet zugleich eine 
neue Perspektive. Einen Perspektivwechsel, den der Prophet Hosea mit folgenden 
Worten fasste: Mein Herz ist andern Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist 
entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn … Denn ich bin Gott und 
nicht ein Mensch.2 
  
Dementsprechend geht es bei Jesaja weiter: Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme 
springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es 
werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo 
es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, 
sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und 
Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der 
heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten; 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 wiederkommen und 
nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; 
Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird 
entfliehen. 
 
Das ist die Vision, wenn Menschen ihre Rache bei Gott abladen. All den Druck 
effektiv, schön und erfolgreich sein zu müssen. All die Ängste zu versagen, oder 
etwas zu verpassen. All die hohen Ansprüche an einen übergroßen Gott, der uns 
doch gerade in einem Kind den Spiegel vor Augen hält: Unschuldig und 
schutzbedürftig. Ein neues Leben, das alles verändert. Da verwandelt sich Rache 
in Liebe. Da kommt Gott in unsere Welt. Da blüht es plötzlich mitten in der Wüste. 
Da kehrt Ruhe und Frieden ein mitten im Trubel der Adventszeit. Da überwindet 
Vertrauen die eigene Angst. Da erscheinen neue Möglichkeiten am Horizont - eine 
neue Lebensperspektive. Wenn ich mit dieser Haltung zurück auf die geliehenen 
Worte vom Anfang schaue und diese vom Ende her lese, dann ergibt sich plötzlich 
ein neuer Sinn: 
 
Gott kommt auf die Erde! 
Es wäre gelogen, würde ich sagen: 
Nichts wird sich verändern 
Ich kann unmöglich glauben 
Dass Gott fehlt 
Es ist doch ganz klar 
Dass ich mit anderen Augen sehen kann 
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Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint  
Ich weigere mich zu glauben 
Dass die Zeit rast 
Es ist doch so 
Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt 
Dass ich den Weg nach innen finde 
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann  
Ich glaube nicht 
Dass der Advent nur laut und schrill ist 
Nein, die Wahrheit ist 
Advent heißt Warten. 

 
AMEN. 


