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Tröstet, tröstet, mein Volk!, spricht Gott. Zu wem spricht er 
dies? Und wo finden wir uns wieder? Etwa an der 
diesjährigen WM? Dort vergiessen einige bittere Tränen. 
Nein, wir sind weder bei den Profifussballern, noch sind wir 
bei den Fans, denen es verwehrt blieb eine grosse Feier zu 
veranstalten. Zuerst einmal, wo finden wir uns mit unserem 
Predigttext wieder? In Babylon. Sein mächtiger Herrscher 
Nebukadnezar hatte Jerusalem erobert und zerstört und 
einen Teil des Volkes nach Babylon gebracht. Bei wem sind 
wir? Wir sind bei Menschen, die ihre Heimat verloren haben. 

 

Hier leiden wir die grösste Not, vor Augen steht der ewig Tod. 
Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem 
Vaterland. (RG 361,6) 
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Elend ist ein altes deutsches Wort, das so viel heisst wie 
Ausland, Fremde. Wir sind bei Menschen, die trostlos sind, 
aus dem Gleichgewicht, an sich selbst zweifeln: «Welche 
Schuld haben wir auf uns geladen, dass uns solches 
geschieht?» Die Frage nach dem Warum ist immer eine der 
Fragen, die Menschen stellen, denen Schlimmes widerfährt, 
die eine schwere Krankheit tragen müssen, die einen lieben 
Menschen oder eine Lebensperspektive verlieren. Und da 
kommt Gott ins Spiel: Tröstet, tröstet, mein Volk! Gott fühlt 
die Not, die verlorene innere Ruhe der Menschen. Was 
tröstet Sie? 

 

Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, hätten Sie 
sicherlich sehr Unterschiedliches zu erzählen. Für den einen 
mag das ein liebes Wort voller Ermutigung sein, für die 
andere die Erinnerung an die tröstliche Hühnersuppe, die 
die Mutter immer dann kochte, wenn Sie in Kindertagen 
krank waren, für wieder einen der Nachklang der tröstlichen 
Nähe einer Freundin, die in einer schweren Zeit geduldig 
neben ihm ausgeharrt, seine Tränen angenommen, sein 
Klagen gehört und ihn dabei begleitet hat, wie er selbst 
langsam wieder Hoffnung fasste. 

 

Was tröstet einen Menschen? Dass das Leid und das 
Traurige nicht verschwiegen und mit einer lauwarmen 
Festtagssosse übergossen wird! Wer Trost sucht, dem 
nützen weder Durchhalteparolen wie «Das wird schon 
wieder!» noch Ratschläge wie «Du musst das Positive in dem 
sehen, was dir geschehen ist!» Wer Trost sucht, der möchte 
wahr- und ernstgenommen werden mit seinem Schmerz, mit 
seiner Not, mit dem Unbehaustsein seines Herzens. 
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Für uns Christinnen und Christen ist der Advent eine Zeit 
der Erwartung. Wir nehmen in den Wochen vor 
Weihnachten neben all dem Strahlen in den Strassen und 
Gassen auch die Sehnsucht und die Trostlosigkeit der Welt 
wahr, denn die Welt, in die das Kind in der Krippe kommt, ist 
keine heile, wunderbare Welt. Sie ist auch eine Welt, in der 
Menschen traurig, allein und ungetröstet sind. 

 

Vom Trost und Trösten spricht unser heutiger Predigttext. 

 

1 Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 2 Redet zum 
Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst 
vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Aus der Hand des 
HERRN musste sie nehmen das Doppelte für all ihre Sünden. 3 
Horch, ein Rufer: Bahnt den Weg des HERRN in der Wüste, in 
der Steppe macht die Strasse gerade für unseren Gott! 4 Jedes 
Tal wird sich heben, und senken werden sich alle Berge und 
Hügel, und das Unebene wird flach, und was hügelig ist, wird 
zur Ebene. 5 Und die Herrlichkeit des HERRN wird sich 
offenbaren, und gemeinsam wird alles Fleisch es sehen. Der 
Mund des HERRN hat gesprochen! 6 Horch, einer spricht: Rufe! 
Und er sagt: Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras, und alles, 
was gut ist daran, ist wie die Blume auf dem Feld. 7 Das Gras 
vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der Atem des HERRN 
darüberweht. Wahrlich, das Volk ist Gras! 8 Das Gras 
vertrocknet, die Blume verwelkt, das Wort unseres Gottes aber 
besteht für immer. 9 Steig auf einen hohen Berg, du 
Freudenbotin Zion! Erhebe deine Stimme mit Kraft, du 
Freudenbotin Jerusalem! Erhebe sie, fürchte dich nicht! Sag 
den Städten Judas: Seht, euer Gott! 10 Sieh, Gott der HERR, er 
kommt als ein Starker, und sein Arm übt die Herrschaft aus für 
ihn. Sieh, sein Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung zieht vor 
ihm her. 11 Wie ein Hirt weidet er seine Herde, die Lämmer 
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sammelt er auf seinen Arm, und er trägt sie an seiner Brust, 
die Muttertiere leitet er. 

Gott fordert die, die seine Botschaft überbringen, auf, zum 
«Herzen» der Menschen zu sprechen. Ihre Schuld ist 
vergeben, die Zeit des Frondienstes beendet, die Zeit, in der 
sie fremdbestimmt sind. Sie sollen wieder zu sich selbst 
finden, selbst bestimmen, Freiheit gewinnen und neu 
beginnen. Ein Weg soll durch die Wüste bereitet werden. Ich 
verstehe das auch so, dass Gott die Trostlosigkeit der 
Herzen, die Steine, die schwer auf den Seelen lasten und die 
dunklen Täler, in denen so manche festsitzen, wahrnimmt. 
Gott bereitet einen Weg, damit er in das Leben der Menschen 
einziehen kann, mit seinem Trost, der so freundlich und 
fürsorglich ist. In dem Ausruf »Tröstet, tröstet …« klingt das 
Mitleid Gottes. Er fühlt mit den Menschen, wie eine Mutter, 
die ihr Kind auf den Schoss nimmt, es wärmt und umarmt, 
seine Tränen trocknet und leise tröstliche Worte in sein Ohr 
flüstert.  

 

Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, das Wort unseres 
Gottes aber besteht für immer. (Jes 40,8) 

 

Wer getröstet ist, dessen Herz wird wieder weit, der kann 
wieder tief durchatmen, die Brust weit werden lassen, sich 
aufrichten und das Leben wahrnehmen. Wer tröstet, nimmt 
die Welt, so wie sie ist, an und ernst. So kann dann auch die 
Botschaft, die der Prophet mit auf seinen Weg bekommt, 
erklingen: Das Leben der Menschen ist endlich, vergeht wie 
die Blumen auf dem Feld, die heute prachtvoll erblühen und 
morgen verwelken. Der Menschen Werk ist endlich. Selbst 
die strahlendsten Bauwerke verfallen mit der Zeit. Nur 
Gottes Wort und Gottes Liebe, die die Zeit umfängt, bleibt 
ewiglich. Und diese Liebe ist auch grösser als alle Schuld,  



 5 

alles Leid der Menschen. Gott antwortet auf die Sehnsucht 
der Menschen, indem er in die Welt kommt, das Schicksal 
wendet und neue Perspektiven schenkt. 

 

Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin Zion! Erhebe 
deine Stimme mit Kraft, du Freudenbotin Jerusalem! (Jes 40,9) 

 

Die tröstende Botschaft mündet in strahlende Musik: 

 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. Sieh, dein 
König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. Tochter 
Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. (RG 370,1) 

 

Freudenbotin Zion und Freudenbotin Jerusalem, die Mütter 
des Volkes dort im babylonischen Exil, sollen auf einen 
hohen Berg steigen und mit jubelnden Stimmen von dem 
erzählen, wie Gott das Schicksal seines Volkes wendet und 
sie zurückführt in ihre Heimat. Er wird wie ein Hirte sein, 
der die Lämmer zärtlich auf den Arm nimmt und ihren 
Mantel um sie schlägt, damit sie nicht frieren, und die Herde 
sorgsam führt, damit sie alle einen guten Weg zurück in die 
Heimat finden. 

 

Was tröstet Sie, liebe Gemeinde? Jetzt im Advent nehmen 
wir, wie unser Predigttext, auch die Trostlosigkeit der Welt 
und ihre Sehnsucht wahr, getröstet zu werden. Wir reden die 
Welt nicht schön und erwarten doch, dass es aus jedem Tal 
einen Weg auf neue Höhen und in jeder Dunkelheit auch ein 
Licht gibt, das neue Perspektiven eröffnet, uns aufatmen, uns 
aufrichten und unseren Blick wieder frei werden lässt. Nicht 
von ungefähr feiern wir Weihnachten während der längsten 
Nacht des Jahres. Haben wir diesen Zeitpunkt einmal 
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erreicht, wissen wir, nimmt das Licht wieder zu, werden die 
Tage wieder länger. Wir haben die an Licht ärmsten und 
kürzesten Tage überstanden. Weihnachten sagt uns: Wir 
können von Gott Trost und Hilfe erwarten und Gott umfängt 
unsere unvollkommene und vergängliche Welt mit seiner 
tröstlichen und von Liebe erfüllten Gegenwart. 

 

Der Friede, den allein Gott uns schenken kann, und die Liebe, 
mit der Gott unser Sein umfängt, berühre eure Herzen und 
tröste eure Seelen durch Jesus Christus unsern Herrn. AMEN 

 

Gebet 

Grosser und heiliger Gott, durch Jesus Christus unser Vater, 
du sprichst mit uns durch dein Wort und lädst uns ein mit 
dir zu reden in unserem Gebet. 

 

Gott, an all die Menschen, die auf dein Kommen warten, dass 
es sie tröstet und ihnen neuen Glauben schenkt, wollen wir 
heute denken: 

 

Wir bitten dich, du Gott voller Trost, für alle Menschen, die 
um verlorene Lebensperspektiven trauern, die krank oder 
behindert sind, die in ihrem angestammten Beruf keine 
Arbeit mehr finden – hilf du ihnen, das Schwere ihres Lebens 
auf gute Weise zu integrieren und voller Hoffnung ihren 
Blick zu erheben. 

 

Wir bitten dich, du Gott voller Liebe, für alle Menschen, die 
einsam sind – hilf du ihnen, die Liebe, die sie in ihrem 
Herzen tragen, denen zu schenken, die du ihnen in den Weg 
gestellt hast. 
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Wir bitten dich, du Gott, der uns die Zeit des Lebens schenkt, 
für alle Menschen, die in dieser vorweihnachtlichen Zeit 
gehetzt und rastlos sind – hilf du ihnen, Ruhe zu finden und 
die kleinen Augenblicke der Freude zu geniessen. 

 

Gott, sei mit uns allen und hilf uns, dass wir das Leben in 
seiner ganzen Fülle leben. 

 

AMEN 


