
Impuls zum 3. Advent am 13. Dezember 2020 
 
 
„Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe der Herr kommt gewaltig“ (Jes.,40,3.10.). 
So verspricht es uns der Wochenspruch. Es sind Worte des Trostes, die Gott durch sei-
nen Propheten seinem niedergeschlagenen Volk in der Verbannung zuspricht.  
 
„Tröstet, tröstet mein Volk.“ So beginnt das 40. Kapitel des Jesaja-Buches. Gott spricht 
direkt zu den Verschleppten im Exil. Seit vielen Jahrzehnten leben sie in der Fremde. 
Als Knechte, als Sklaven ohne Rechte. Sie haben nur Pflichten. Sehnsüchtig denken 
sie zurück an die Heimat, an Jerusalem, an den Tempel, an ihre Freiheit. Eine Verände-
rung ist nicht absehbar.  
 
In diese trostlose Situation hinein verkündet der Prophet, dass Gott sein Volk wieder 
nach Hause führen wird. In den Versen 9-11 heißt es: „Euer Gott kommt! Gott, der Herr 
kommt als Sieger und zeigt seine Macht. Die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat, 
zieht vor ihm her. Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm 
nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet.“ Was für ein 
Bild der Hoffnung für das scheinbar verlorene Volk. 
 
Was Gott ankündigt, das macht er auch wahr. Selbst wenn sich das damals niemand 
vorstellen konnte. Gott bedient sich dazu Menschen, die er in seine Dienste nimmt. In 
Jesaja 41, 25 steht: „Ich aber rief einen Mann aus dem Norden, und er kam; von Osten 
rief ich ihn in meinen Dienst.“ Gemeint war der Perserkönig Kyros. Dieser nahm im Jahr 
539 v. Chr. Babylon kampflos ein. Es war der Beginn des Aufstieges des ersten Welt-
reiches in der Antike. Und dieser Beauftragte Gottes war der Schlüssel zur Heimkehr 
des Volkes Israel nach Jerusalem und nach Judäa.  
 
Unvorstellbar, wie schnell sich scheinbar zementierte Verhältnisse ändern können. 
Auch wir durften Zeitzeugen eines solchen Ereignisses sein. Wer hätte sich 1985 vor-
stellen können, dass am 9. November 1989 die Mauer fällt und so das, was über Jahr-
zehnte geteilt war, wieder zusammenwachsen durfte.  
 
Aber Gott reichte es nicht, seine Herde, sein Volk wieder nach Hause zu führen. Er hat-
te noch viel Größeres vor. In Jesaja 42, 1-4 kündigt er an, dass er die ganze Welt ver-
ändern und heilen wird. Er sagt: „Hier ist mein Beauftragter, hinter dem ich stehe. Ihn 
habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker 
regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verord-
nungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glim-
menden Docht löscht er nicht aus. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine 
Weisung.“ Diese Ankündigung hat er rund 500 Jahre später wahrgemacht. Er hat sei-
nen Sohn, den Messias, den Retter in diese Welt gesandt, damit alle, die an ihn glau-
ben, befreit werden und zu Gott, unserem Vater kommen. Und auch Jesus benutzt das 
Bild des guten Hirten: „Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu 
sterben“ (Joh. 10, 11). 
 
Bereiten wir uns vor auf den, der gekommen ist und der wiederkommen wird. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent. 
 
Michael Gommel 


