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Liebe Gemeinde,

schneller, als ich gedacht habe, läuft die Zeit dahin. 
Kaum sind die Herbstferien vorbei, 
ist auch schon das Ende des Kirchenjahres da gewesen, 
und damit der Beginn der Vorweihnachtszeit. 
Ich weiß nicht, wie es anderen, wie es euch damit geht – 
mir fällt es schwer, mich auf Weihnachten zu freuen.

Krieg, Klimakrise, Pandemie – 
das lässt sich auch im Advent nicht ausblenden. 
Da wird mir wieder einmal deutlich, 
wie verletzbar und gefährdet das Leben ist.
Allein wenn ich an die frierenden, hungernden Menschen 
ohne Wasser und Strom mitten im ukrainischen Winter 
denke, könnte ich fast verzweifeln.
Dazu das Wissen um Unrecht, Unfreiheit, Verfolgung 
und Unterdrückung in vielen Ländern wie dem Iran, 
Afghanistan oder auch China 
und das Elend der Geflüchteten, die Not in den vom 
Klimawandel am härtesten getroffenen Ländern, 
und meine eigene Hilflosigkeit.

Und hier hinein schallt mit dem Predigttext 
Gottes lauter Ruf: »Tröstet, tröstet mein Volk!«

Wir hören aus der Bibel Israels, unserem Alten Testament, 
aus dem Kapitel 40 des Jesajabuches: (V. 1-11, Basisbibel)

»Tröstet, tröstet mein Volk!«,spricht euer Gott.                      
Redet herzlich mit Jerusalem, sagt über die Stadt:
»Ihre Leidenszeit ist zu Ende,
ihre Schuld ist restlos abgezahlt.
Denn für all ihre Vergehen
wurde sie vom Herrn doppelt bestraft.«

Eine Stimme ruft:
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»Bahnt in der Wüste einen Weg für den HERRN!                    
Ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße!                    
Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel 
abgetragen.                                                                            
Das wellige Gelände soll eben werden                                  
und das hügelige Land flach.                                                  
Der HERRN wird in seiner Herrlichkeit erscheinen,                 
alle Menschen miteinander werden es sehen.                       
Denn der HERR selbst hat es gesagt.«

Eine Stimme spricht: »Verkünde!«                                         
Ich fragte: »Was soll ich verkünden?                                      
Alle Menschen sind doch wie Gras.                                       
In ihrer ganzen Schönheit                                                       
gleichen sie den Blumen auf dem Feld.                                 
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt,                                  
wenn der Wind des HERRN darüber weht.                              
Nichts als Gras ist das Volk!«                                                 

»Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt,                           
aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit.«
Steig auf einen hohen Berg,                                                   
du Freudenbotin für die Stadt Zion!                                        
Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme,                  
du Freudenbotin für Jerusalem!                                              
Verkünde sie, hab keine Angst!                                              
Sprich zu den Städten Judas:                                                 

»Seht, da kommt euer Gott! Seht, Gott, der HERR!                
Er kommt mit aller Macht                                                        
und herrscht mit starker Hand.                                               
Seht, mit ihm kommt sein Volk!                                              
Die er befreit hat, ziehen vor ihm her.                                    
Wie ein Hirte weidet er seine Herde:
Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm 
und trägt sie an seiner Brust.                                       
Die Muttertiere führt er sicher.« 
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Du bist da, in unserer Mitte. 
Öffne unsere Herzen und segne Reden und Hören. Amen.

Trost.

Was ist Trost?
Was tröstet?

Menschen haben da oft ganz unterschiedliche 
Vorstellungen und Erfahrungen. 
Ich habe mich ein bisschen umgehört:

Da meint eine junge Frau:
Hoffnung.
Hoffnung auf die Zukunft.
Tröstlich ist, wenn jemand da ist, 
der oder die Hoffnung macht.
Tröstlich ist auch, wenn Menschen zu einem stehen, 
auch wenn etwas schlecht gelaufen ist.
Hoffnung macht auch, dass Menschen zusammenhalten 
in Krisen, einander helfen, miteinander teilen, 
wie es ja manche noch selbst erlebt haben im Krieg 
und in der Nachkriegszeit.
Hoffnung macht auch die Gewissheit, 
dass nach jeder Nacht ein neuer Tag anbricht, 
nach jedem Winter der Frühling kommt.

Ein älterer Mann sagt:
Für ihn ist es ein Trost, wenn durch Einfluss von Außen 
die belastende Situation gemildert wird.
Er würde selbst Trost suchen – durch die Zuflucht 
im Glauben, oder auch bei anderen Menschen.
Auch der Gedanke, 
dass etwas noch schlimmer sein könnte, ist tröstlich.
Und dass da ein Mensch ist, auf den er sich verlassen kann.

Die Erfahrungen, die ich mit Trost gemacht habe, 
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sind noch einmal anders:
Mir fehlen eigentlich immer die Worte, um zu trösten.
Da ist vor langer Zeit im Bekanntenkreis ein Baby 
völlig unvorhersehbar mit vier Monaten gestorben – 
plötzlicher Kindestod. 
Ich bin hingefahren zu der verzweifelten Mutter, 
hatte keine Ahnung, was ich zu ihr sagen soll. 
Ich hab dann auch fast nichts gesagt, 
habe mit ihr geweint und einfach nur zugehört.
Später hat sie mir gesagt, dass ich die Einzige gewesen bin,
die sie getröstet hat. 
Alle anderen haben wohl viele Worte gemacht, 
aber es hat ihr weh getan, wenn jemand meinte: 
sie könnten ja noch ein Kind bekommen, 
oder sie hätten doch eh schon zwei…

„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt…?“ 
haben wir vorhin gesungen. 
Gerade heuer, angesichts von Krieg und Krise, 
ist die Sehnsucht groß. 
Das Lied „Oh Heiland, reiß die Himmel auf…“, 
im dreißigjährigen Krieg entstanden,
ist voll dieser Sehnsucht, Ungeduld 
und des verzweifelten Rufens nach Trost.

Wo bleibt Gott?
Kümmert ihn das alles nicht?
Oder ist er geflüchtet, geflüchtet vor allem, 
was geworden ist aus seiner Welt?
Das könnte ich gut verstehen.
So gut war doch alles, was er geschaffen hatte, 
damals, am Anfang!
Und dann kamen Tod, Gewalt, Schmerz, Leid und Not.
Flieht Gott vor den kaputten, schuldig gewordenen 
Menschen? 
Vor den hartnäckigen Fragen nach dem Warum?
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Die Bibel sagt: Nein!
Gott flieht nicht.
Nicht vor dem Leid dieser Welt.
Wenn ich ihn suchen würde, wirklich suchen würde, 
dann würde ich ihn genau dort finden, mitten im Leid.
In meinen Ängsten, Zweifeln, Leiden und Traurigkeiten
sehe ich nur nicht, dass er da ist. 
Es ist wie an diesen grauenhaft grauen, 
nebelverhangenen Dezembertagen: 
ich sehe die Sonne nicht, kann mir gar nicht vorstellen, 
dass es so etwas wie blauen Himmel und Sonnenschein 
noch gibt, und doch – 
ich weiß, dass das alles hinter dieser scheinbar 
undurchdringlichen grauen Masse existiert.

Trost von Gott.
»Tröstet, tröstet mein Volk!«
Was für die Verschleppten des Volkes Israel in Babylon 
vor ungefähr 2500 Jahren gesagt wurde, 
klingt in meinen Ohren so wunderbar verheißungsvoll.
In meine Sprachlosigkeit, meine Ratlosigkeit 
dem Leid gegenüber der Ruf:
»Tröstet, tröstet mein Volk!«

Dieses Volk Israel, das wie so oft nicht auf die Propheten 
hören wollte. 
Die führenden Männer, König inklusive, glaubten, 
selber klug genug zu sein, um ihre politischen Probleme 
angesichts der drohenden Übermacht aus Babylon 
lösen zu können.
Wie oft habe ich auch schon gemeint, 
ich könne mein Leben selber in die Hand nehmen. 
Ich brauche Gott nicht, um meine egoistischen 
Vorstellungen vom Leben durchsetzen zu können.

Israel ist untergegangen, Jerusalem ist zerstört worden, 
und die besonders Gescheiten, 
die Jerusalemer Oberschicht sind in die Verbannung 
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nach Babylon verschleppt worden.
Und gerade denen, die ja eigentlich die ganze Misere 
verursacht haben, 
und untröstlich an den Flüssen Babylons weinen, 
wird jetzt Trost zugesagt! 

Der Trost beginnt mit einem Neuanfang:
alle Schuld, alle Vergehen sind vergeben! 
Die Beziehung zu Gott wird ganz neu.

In der Wüste meines Leben bahnt sich 
die Gegenwart Gottes einen Weg.
Alles, den ganzen Mist, den ich gebaut habe, 
all das Kaputte, Krumme, Schiefe kann ich beiseite räumen.
Wie aber kann ich Freude empfinden, 
und die auch noch weitergeben?

Es ändert sich ja doch nichts!
Die Krisen bleiben Krisen, 
der Krieg wird nicht einfach so – schnipps – beendet, 
Ungerechtigkeit, Verfolgung, Krankheit und Leid 
sind als harte Realität für sehr viele, viel zu viele Menschen 
einfach da, 
und das Klima, das unter der gewissenlosen Zerstörung 
der Natur über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte hinweg 
gelitten hat, wird auch nicht in wenigen Jahren wieder gut. 

Die ganze Zerbrechlichkeit menschlichen Tuns und Hoffens,
ja des Lebens selbst, bringt der Jesajatext mit Bildern 
aus der Wüste auf den Punkt:
Alle Menschen sind doch wie Gras.                                       
In ihrer ganzen Schönheit                                                       
gleichen sie den Blumen auf dem Feld.                                 
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt,                                  
wenn der Wind des HERRN darüber weht.                              
Nichts als Gras ist das Volk!

Was also ist die Freudenbotschaft, 
die die Menschen damals wie heute trösten soll?
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Gott kommt.
Gott ist schon da!
Und sein Volk, die, die zu ihm gehören, sind frei! 
Befreit von all dem Mist und den Verirrungen, 
die in die Gottesferne, ins Exil geführt haben.
Für sie ist Gott wie ein Hirte - 
fürsorglich und liebevoll.
Diese Nähe, diese Geborgenheit in Gottes Armen, 
die möchte ich heute spüren.
Den Trost, den nur er geben kann.
Die Gewissheit, dass einer da ist, der mit mir geht.
Der mich versteht,
der mir zuhört,
einfach da ist.

Jesus ist gekommen, als Mensch zu den Menschen. 
In ihm ist die liebevolle Zuwendung Gottes 
sichtbar und spürbar geworden.
Das ist für mich der Sinn, 
warum ich Weihnachten feiern möchte, 
trotz all dem Bedrückenden rundum.

Amen.

 


