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Jesaja 40,1-11 
 

Advent = Ankunft, Jesus kam und Jesus kommt! 
Prophetische Aussagen und ihre mehrfache Bedeutung 
 Die babylonische Gefangenschaft, welche damals noch bevorstand. 

 Jesus, der erwartete Messias (Heiland), der in Bethlehem geboren wurde. 

 Jesus, der als König wiederkommen wird. 

Das gemeinsame Thema: Gericht und Gnade. 

Unser Trost und unsere Hoffnung 
So spricht euer Gott: "Tröstet, ja, tröstet mein Volk! 

Ermutigt die Einwohner Jerusalems! Ruft ihnen zu: Nun habt ihr genug gelitten! Die 

schreckliche Zeit ist vorbei! Der Herr hat euch ohne Mitleid für eure Sünden bestraft. Eure 

Schuld ist beglichen."  Jesaja 40,1-2 

Damals: Gericht und Gnade. Jesaja gibt diese Verheissung, obwohl das Gericht, die 

Gefangenschaft in Babylon, noch bevorsteht. Gott erschüttert sein Volk, weil sie ihr 

Vertrauen in die menschlichen Möglichkeiten setzen und unabhängig von Gott leben und 

ihm nicht die Ehre geben. Doch Gott wird dieser Not auch wieder ein Ende setzen! 

Heute: Gericht und Gnade. Meine erste Reaktion: Das hat wenig mit uns zu tun!  

Damals in den Slums von Nairobi, gab es für mich nur eine wirkliche Hoffnung: Gott wird 

diesem Elend ein Ende setzen! 

Heute in der Sattheit der Schweiz frage ich mich: Wird Gott uns nochmals gnädig sein 

und uns in unserer Unabhängigkeit von Gott erschüttern, sodass wir ihn wieder 

suchen? Oder hat uns Gott in unserer Undankbarkeit dahingegeben (Röm.1,21-24)? 

Unser Auftrag 
Hört! Jemand ruft: "Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste! Baut eine Strasse durch die 

Steppe für unseren Gott! Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. 

Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in 

seiner Macht und Hoheit. Alle Menschen werden ihn sehen. Er selbst hat es angekündigt." 

 Jesaja 40,3-5 

Damals: So hat Johannes der Täufer seinen Dienst verstanden. Joh.1,23 

Heute: Die "Gute Botschaft" von Jesus Christus ist in unserer Gesellschaft nicht mehr bekannt, 

und wenn schon dann sehr verzerrt dargestellt und dadurch irrelevant. 

 Wir bauen, damit Hügeliges flach und die Schwellen niedriger werden. 

 Wir wollen durch ein transparentes Leben Jesus und seine Macht heute sichtbar machen. 

 Philippus zu Nathanael: "Komm und sieh!" Joh.1,46 (Gottesdienste, Alphalive@home) 

(Hört! Jemand ruft: "Bahnt dem Herrn einen Weg durch alte Vorurteile! Baut eine Strasse 

für unseren Gott, da wo wir Menschen enttäuscht haben! Alles Verzerrte soll aufgefüllt, 

jedes unnötige Hindernis abgetragen werden. Alles Heuchlerische soll eben werden und 

alles Unechte flach. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Alle 

Menschen werden ihn sehen. Er selbst hat es angekündigt.")  nach Jesaja 40,3-5 

Unsere Botschaft – Menschliches vergeht! 
Hört! Jemand sagt zu mir: "Sprich zu den Menschen!" "Was soll ich ihnen denn sagen?", 

frage ich. "Sag: Die Menschen sind wie das Gras, und ihre Schönheit gleicht den Blumen:  

Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. 

Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort 

unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig." Jesaja 40,6-8 

Damals: Versteht doch, wie vergänglich all das ist, was ihr für euch selbst schaffen wollt.  

Heute: Dies ist heute noch so wahr wie damals, nur dass die Möglichkeiten und damit die 

Versuchungen heute noch viel grösser sind.  

Dies ist eine Botschaft, die wir uns besser zuerst selbst wieder predigen und umsetzen. Was 

darf ich alles nicht verpassen? Welche Priorität darf das Reich Gottes haben? Bestimmt 

mich die Dankbarkeit? 

Unsere Botschaft – Gott kommt! 
Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem! Du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion. 

Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus! Ruf laut, und scheue dich nicht! Sag den Städten 

im Land Juda: "Seht, da kommt euer Gott!" Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er 

herrscht mit grosser Kraft. Jesaja 40,9-10a 

Damals: Eine geniale Botschaft, Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht mit Kraft. 

Heute: Eine geniale Botschaft: "Unser Gott ist ein mächtiger Gott, er herrscht … Ruf laut, und 

scheue dich nicht! Sprich über das, was Gott in deinem Leben tut.  

So. 1. Jan. 10.00 Uhr; Neujahrs-Gottesdienst mit persönlichen Berichten: "Das habe 

ich mit Gott erlebt!" 
Sind wir davon geprägt, dass Gottes Kraft heute durch uns sichtbar werden soll: "Wir sind 

deine Kirche, wir sind die Hoffnung der Welt! Entzünde unsere Kirche und erobere unsere 

Nation zurück!"  

Unsere Zukunft 
Den Lohn für seine Mühe bringt er mit: sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm 

her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie 

schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg.  Jesaja 40,10-11 

Damals: Nicht erfüllt! 

Heute: Punktuell dürfen wir das schon erleben. Unser Jahreslos 2017 als Chrischona Reinach: 

"Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus." 

Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns überall im Triumphzug Christi 

mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein 

angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. 2. Kor. 2,14 

Doch wir warten auch darauf, dass Gottes Reich in Vollendung anbricht, dann wenn 

Jesus wieder kommt in Macht und Herrlichkeit!  
 

Wir bereiten Jesus den Weg! Für dieses Ziel lohnt es sich zu leben! 


