
Predigt zur Christvesper in Steinenbronn am 24.12.2017, 18 Uhr 
Jesaja 52,7-10      Marc Stippich 
Thema: Die ersehnte Wende 
 
Liebe Gottesdienstgemeinde heute an Heiligabend, 
 
was an Weihnachten geschehen ist, die Geburt Jesu Christi,  
ist ein langersehntes Ereignis.  
Jahrhundertelang haben die Juden auf den Messias gewartet – 
Christus ist die griechische Übersetzung für das hebräische Wort 
Messias und bedeutet „der Gesalbte“.  
Und der Gesalbte, das war zur Zeit des Alten Testaments der König. 
König David, der als Junge auf den Hirtenfeldern von Bethlehem 
seine Schafe hütete, wurde von Samuel zum König gesalbt.  
Sein Vater war Isai oder Jesse.  
„Von Jesse kam die Art“, haben wir gerade gesungen.  
In Jesaja 11,1 heißt es:  
„Und es wird ein Reis aus dem Stamm Isai oder Jesse hervorkommen, 
ein Zweig aus seiner Wurzel wird zum Baum.“ 
Aus dem Reis wurde im Mittelalter das Ros,  
die Rose, die entsprungen ist.  
Aus einem kahlen Stamm erwächst eine junge, blühende Pflanze. 
Die alten Könige, direkte Nachfolger Davids, hatten sich und ihr Volk 
über Generationen heruntergewirtschaftet.  
Die Propheten, die im Namen Gottes redeten, waren so gefrustet, 
dass sie irgendwann verkündeten: Gott macht einen Schnitt.  
Der Stammbaum Davids wird gefällt. Zurück bleibt ein Stumpf. 
Aus diesem wird irgendwann später ein neuer, guter König kommen:  
Der Messias. Mit denen aber, die damals das Sagen im Volk Israel 
hatten, wird es für immer aus sein. 

Aus der Tradition des Propheten Jesaja stammt auch der Text,  
den ich Ihnen heute vorlesen möchte.  
Er ist entstanden ungefähr im Jahr 530.  
Achtung: Wir befinden uns vor Christus! 
Die Juden waren damals in der Verbannung in Babylon.  
Was die Propheten prophezeit hatten, war eingetroffen:  
Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, lag in Trümmern.  
Da aber entstand ein neues Volk zu großer Stärke  
und besiegte die Babylonier.  
Kyros, König der Perser, regierte plötzlich über das alte Großreich 
Babylon. Und er verkündete völlig unerwartet  
einen Erlass, dass die Juden, wenn sie wollen,  
in ihre alte Heimat zurückkehren können  
und ihre zerstörte Hauptstadt wiederaufbauen. 
 
Hören wir auf den Bibeltext aus Jesaja 52,7-10: 
Dort wird Jerusalem zweimal mit dem Namen Zion genannt.  
Das ist der Berg, auf dem die Stadt Jerusalem gebaut ist: 
 
7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da 
Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu 
Zion: Dein Gott ist König! 
8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander; 
denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der HERR nach Zion 
zurückkehrt. 
9 Seid fröhlich und jubelt 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 unsres Gottes. 
 



Der Prophet, der das schreibt, der so genannte 2. Jesaja,  
lebte im Exil in Babel. Und er stellt sich vor, was passiert,  
wenn die Boten in Jerusalem ankommen  
und den Zurückgebliebenen verkünden, was geschehen ist:  
„Die Großmacht Babel ist gefallen, der neue Großkönig Kyros von 
Persien erlaubt euren verbannten Landsleuten, zurückzukehren.“ 
 
Man muss sich vorstellen: Das ist zu einer Zeit geschehen,  
wo sich wichtige Nachrichten nicht wie Lauffeuer verbreiteten  
wie heute in Zeiten von Whatsapp und Internet.  
Nein, es wurden Boten ausgesandt, die zu Fuß unterwegs waren.  
Und die hatten nicht nur 42,6 km zu überwinden wie der 
Marathonläufer im alten Griechenland – der war exakt 40 Jahre 
später als Freudenbote nach Athen unterwegs.  
Es sind 1000 km Luftlinie von Babylon, wo Kyros residierte,   
nach Jerusalem. 
Und die meisten Reisenden nahmen einen doppelt so langen 
Umweg, weil sie nicht mitten durch die syrische Wüste wandern 
wollten, sondern durch zumindest einigermaßen fruchtbares Land. 
 
Jedenfalls: Ziemlich zeitverzögert kam die Nachricht durch diese 
Boten aus Babel in der zerstörten Stadt Jerusalem an.  
Und was sie sagten, das war einfach unglaublich!  
Ein tot geglaubtes Volk steht vor der Wiederauferstehung.  
Vor allem: Gott, der sie einst in das Umland von Jerusalem geführt 
hat, hatte es doch zugelassen, dass ihr Land untergegangen ist. 
Warum? Nun ja, sie haben Gott ehrlich gesagt links liegengelassen. 
Sind eigenen Interessen nachgelaufen,  
haben Warnungen in den Wind geschlagen,  

haben mit Mächten paktiert, gegen die Gott etwas haben musste. 
Haben alles falsch gemacht.  
Und haben sich nach ihrer Niederlage  
für immer und ewig verstoßen gefühlt.  
Und nun kommen die Boten zu den wenigen Zurückgeblieben –  
das waren die Armen im Lande - und sagen ihnen:  
„Die einstige Elite eures Volkes wird zurückkehren,  
und mit ihnen kann euer Volk wieder neu entstehen. 
Das ist eine absolute Freudenbotschaft! 

Wissen Sie, was das griechische Wort für Freudenbotschaft ist? 
Das ist ebenso bekannt wie das andere griechische Wort,  
das ich eben schon genannt haben: „Christus“. 
Freudenbotschaft heißt auf griechisch „Evangelium“. 
Die Wächter haben gejubelt damals auf den übriggebliebenen 
Mauern von Jerusalem, weil etwas passiert ist,  
mit dem sie nie mehr gerechnet haben.  
Unbändige Freude löste die Nachricht aus, dass 
Gott sie nicht vergessen hat.  
Dass Gott nicht so ist, wie es alle Welt von ihm erwartet, 
realistischerweise. Dass er die nicht einfach verwirft,  
die seine Liebe nicht erwidern. Dass er sie nicht aus Frust  
über ihre Lieblosigkeiten und Borniertheiten fallenlässt.  
Er schmeißt nicht alles hin.  
Wenn er die Menschen auch  
in ihr selbst produziertes Unheil rennen lässt, 
wenn er sie auch die Suppe auslöffeln lässt,  
die sie sich eingebrockt haben,  
so gibt er sie doch nicht einfach auf.  
Sondern gibt ihnen danach eine neue Chance. 
 



Jedoch muss man sagen: Die Juden auf den Mauern Jerusalems 
haben in ihrer überschwänglichen Freude  
die neue Zeit  doch ein ganzes Stück zu rosig gemalt.  
Wenn Gott ihnen eine völlig verriegelte Tür wieder öffnet,  
heißt das nicht gleich, dass ab jetzt paradiesische Zustände einkehren. 
Das erinnert ein wenig an zwei frisch Verliebte,  
die erst einmal innerlich abheben  
und sich die Zukunft in himmlischen Farben ausmalen… 
Und dann müssen sie irgendwann lernen:  
Auch im gemeinsamen Leben wird nur mit Wasser gekocht,  
es kann kriseln, es geht längst nicht alles glatt. 
Es dauerte damals lange Jahre, bis Jerusalem wieder aufgebaut war.  
Der Staat der Juden blieb klein und schwach  
und wurde die meiste Zeit von wechselnden Großmächten regiert. 
Vor allem aber menschelte es auch in der neuen jüdischen Elite,  
die sich herausbildete, ganz kräftig.  
Und so sehnten sich vor allem die einfachen Leute  
aus dem Volk der Juden je länger desto mehr danach, dass doch  
der Messias endlich kommt und gerechte Verhältnisse herstellt. 
 
Ein mächtiger König sollte der Messias werden.  
Und wer kam? Jesus. 
Und gleich schieden sich die Geister an ihm.  
So wie es immer ist, wenn jemand eine klare Botschaft hat,  
die gewiss nicht allen gefallen wird.  
Auch Jesus nannte seine Botschaft „Evangelium“ 
und dachte, als er den Namen wählte, an eben diese Geschichte von 
den ankommenden Boten auf den Hügeln Jerusalems zur Zeit des  
2. Jesaja. 
Der Kern des Evangeliums Jesu war:  

Das Reich des Friedens,  
so wie es sich die Menschen eigentlich ersehnen und wie Gott  
es sich auch eigentlich für die Menschen gedacht hat –  
dieses Reich des Friedens ist greifbar nahe.  
Ja, es hatte tatsächlich etwas Befreiendes und Ergreifendes,  
zu erleben, wie Jesus unter den Menschen wirkte.  
Er tröstete, heilte, versöhnte die Menschen, richtete sie auf  
und gab ihnen die Chance neu anzufangen.  
In seiner Umgebung regierte ein Geist der Liebe und Freiheit. 
Freude kam auf, manchmal unbändige Freude. 
Es war wie im Himmel.  
 
Aber: Durch das Wirken Jesu, auch durch sein Sterben und 
Auferstehen, wurden, das wissen wir alle, die ungerechten 
Strukturen in der Welt ja nicht beseitigt.  
Wer mit Gewalt Machtverhältnisse zu seinen Gunsten herstellt,  
hat immer noch Erfolg, noch immer.  
Krieg und Gewalt breiten sich immer von neuem aus wie eine Krake, 
die Unzählige in ihren Bann zieht.  
Und ja: Das darf nicht so bleiben. Das muss sich ändern! 
 
Gott hat, seit er Mensch geworden ist in Jesus,  
auch Unzähliges in Bewegung gesetzt. 
Unzählige Menschen haben sich dafür eingesetzt, 
das zu ändern, was im Argen liegt. 
Dabei hat Gott – das ist ganz entscheidend –  
den Weg der Liebe gewählt und nicht der Gewalt,  
um möglichst vielen von uns ein Leben in Freiheit und Frieden zu 
gewähren.  
Möglichst vielen, nicht allen? Warum? 



Weil sich die Menschen dem oft entgegenstellen. 
Und es ist einfach so, dass für Gott die Freiheit ein so hohes Gut ist,  
dass er keinen Menschen zwingen will,  
das Gute zu tun und das Böse zu lassen. 
Es hat jede und jeder von uns bis heute die Möglichkeit  
sich so oder so im Leben zu verhalten:  
Leid zu erzeugen oder Leiden zu lindern. 
Gott wirbt dafür, den guten Weg zu gehen. Aber er zwingt nicht. 
Gott wirbt dafür. Und tut selbst viel dafür. 
 
Wir fragen, wenn Schlimmes um uns geschieht, immer wieder:  
„Und Gott, sieht er weg?“ 
Aber, wenn wir Jesu Weg sehen, wird uns klar: Das stimmt so nicht.  
Gott ist doch in Jesus selbst Mensch geworden. 
Er ist hineingegangen in die Armut und das Elend,  
das Menschen immer wieder erleben.  
Jesus hat ein Leben lang Leiden erfahren, ohne sich zu wehren,  
und er hat Leiden gelindert, überall wo es möglich war.  
Danach, seit seiner Auferstehung, ist er für uns so ansprechbar  
wie sein Vater im Himmel. 
Und die, die bereit ist zu hören, die ruft er bis heute dazu,  
sich für Liebe und Frieden einzusetzen, ganz aktiv.  
Es haben sich in den vergangenen 2000 Jahren  
tatsächlich Unzählige dazu rufen lassen,  
in seinem Namen unter den Menschen zu wirken. 
Und ungezählt Gutes ist geschehen, was sonst ausgeblieben wäre. 

Gott möchte, dass auch wir hinhören und hinsehen.  
Dass auch wir losgehen und anpacken.  
Dass wir im Sinne Jesu leben. 
Gott selbst bleibt sich treu, indem er in der Verborgenheit wirkt.  

Er drängt sich nicht auf, weil er die Freiheit, die er schenkt,  
äußerst hoch ansetzt. 
Und deshalb setzt er, damit Gutes geschehen kann, auf uns.  
 
Ich habe Ihnen ein Lied mitgebracht von einer jungen Sängerin. 
Sie heißt Sara Lorenz.  
Es ist ein Gebet. Sie fragt Gott angesichts des Leides,  
das sie umtreibt, ob er das alles sieht. 
Das Lied heißt „Die ersehnte Wende“.  
Sie können den Text auf dem Liedblatt mitlesen. 
 
Die ersehnte Wende (Text und Musik: Sara Lorenz) 
 
Siehst Du ihn, mit dem Schild in der Hand mit dem Rücken an der 
Wand / ein paar Münzen im Becher / siehst du sie, mit dem Kind auf 
dem Schoß / als es schreit, seufzt sie bloß findet kaum Kraft zu 
lächeln/ bist du da, bei dem Mädchen, das dort sitzt / sich zuhause 
weinend ritzt / um sich endlich zu spüren / bist du hier, bei dem 
Mann, den Sehnsucht treibt der danach sofort bereut / sich verstrickt 
in seinen Lügen  
 
Refrain: Wir sind deine / Arme und Beine / Füße und Hände / 
die ersehnte Wende / wir sind deine Arme und Beine / Augen und 
Ohren /  
Hilf uns zu hören und tun was du sagst 
 
Siehst du ihn, der seine kleine heile Welt in fest verschlossnen Fäusten 
hält / dass sie ja nicht entgleite / siehst du sie, die hinter ihrem 
Lächeln weint / nach außen immer fröhlich scheint / hofft, dass sie 
jemand befreit  



Bist du da, siehst du uns in unsrer Not / wie wir beten: Lieber Gott /  
hilf uns, Leiden zu lindern / bist du hier? Füll du uns mit deiner Kraft /  
die allein den Durchbruch schafft stärk die Herzen deiner Kinder 
 
Du kommst zu uns / du kämpfst für uns streckst uns voll Liebe deine 
Hand entgegen du lebst in uns / Du wirkst durch uns / Füllst uns mit 
deiner Liebe / dass wir andre lieben. 
 
Lassen wir uns anrühren von dem Schicksal Einzelner,  
die es unsäglich schwer haben im Leben?  
Beten wir das Gebet mit:  
„Lieber Gott, hilf uns, Leiden zu lindern?“  
Damit treten wir in die Fußtapfen Jesu und werden seine 
Jüngerinnen und Jünger, seine Nachfolger, seine Gefährten.  
Leiden lindern. Vielleicht wissen Sie nicht wie.  
Vielleicht wissen Sie nur, dass Ihnen die Zeit und die Kraft fehlt, 
abgesehen von der Jahresspende, die Sie für Brot für die Welt geben.  
Ich finde es ganz entscheidend,  
dass im Zentrum des Liedes ein Gebet steht:  
„Hilf uns, Leiden zu lindern.“  
Gott ist zwar verborgen im Hintergrund,  
aber er ist nicht einfach weg. Er hört unser Gebet.  
Er wird auch antworten, wenn wir hinhören.  
Er wird uns eine Idee davon geben, was wir tun könnten.  
An einer kleinen Stelle. Keiner soll die Welt retten.  
Alles muss klein beginnen. Und jeder Einzelne zählt.  
Aber mit Gott an unserer Seite  
kann unser Leben einen Unterschied machen.  
Einen tiefen Sinn bekommen.  
Wir können Leiden lindern, Freude wecken, Leben verändern.  

Das wird auch uns verändern.  
Die ersehnte Wende,  
vom Propheten Jesaja besungen, 
von den Armen erwartet, 
an Weihnachten eingeläutet, 
sie kann schon morgen  
auch irgendwo in unserem Lebensumfeld ihren Anfang nehmen.  
Sind Sie dabei? – Amen. 
 


