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Gottesdienst zu Hause am 20. Dezember 2020 
4. Advent – Laienpredigerin Martina Schäufele 

 
Vorbereitung  
Vier Kerzen anzünden  
 
Eingangswort 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit 

und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. 2. Kor 1,3-4a 

 

Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 
Lied Gesangbuch 144,1-3: O komm, o komm, du Morgenstern 
 
Fürbittgebet 

Herr, wir brauchen Trost in dieser unruhigen Zeit.  

Wir bitten dich für die, die einsam sind: Tröste sie!  

Wir bitten dich für die, die mutlos sind: Tröste sie! 

Wir bitten dich für die, die traurig sind: Tröste sie! 

Tröste … (Namen, Berufsgruppen, ... einsetzen) 

Amen  

 
Lied Gesangbuch 199,1-5 Jesus ist kommen 
 
Lesung: Jesaja 40,1-11 

Predigt: Von Trümmern und Trost 

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.“ Die Botschaft von Jesaja muss den 

Leuten damals erstmal wie blanker Hohn vorgekommen sein. Vermutlich haben sie den 

Propheten für einen Zyniker gehalten. Im besten Fall für einen Witzbold.  

Ihr Land, auch ihre Hauptstadt Jerusalem, ist ein Trümmerhaufen. Und was am 

schlimmsten ist: Sogar der Tempel liegt in Trümmern. Gottes Haus gibt es nicht mehr. 

Gott ist weggezogen. Unbekannt verzogen.  

Sie selbst sind ja auch nicht zuhause. Sind fern von der Heimat. Verschleppt nach 

Babylon. Zion (Jerusalem) streckt ihre Hände aus, und doch ist niemand da, der 

sie tröstet. Kla 1,17  

So wird das Lebensgefühl der Juden damals in den Klageliedern beschrieben: Nichts ist 

wie es war. Nichts ist mehr normal. Lauter Trümmer. Und ausgerechnet jetzt ist niemand 

da, der sie in den Arm nimmt und tröstet.  

Heute ist der vierte Advent. Und wir befinden uns mitten im Lockdown. Es ist der zweite 

harte Lockdown in diesem Jahr. 

[1. Trümmer] 

„Von Trümmern und Trost“ ist die Überschrift dieser Predigt. Trümmer stehen dabei für 

Kälte und Einsamkeit: Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Bei dem ich mein 
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Herz ausschütten kann. Auch für das Gefühl: Gott ist weggezogen. Keine Ahnung wohin. 

Hat mich im Stich gelassen. Hat uns im Stich gelassen. Trümmer stehen für Ratlosigkeit 

und Zweifel. Für den Grauschleier, der sich einem manchmal übers Gemüt legt. Und für 

Unsicherheit und Angst.  

Wir sind zerbrechlich. Trümmer führen uns das erbarmungslos vor Augen. Jesaja soll 

darüber nicht hinwegsehen. Er wird ausdrücklich aufgefordert, das zu predigen: 

Menschen sind genauso der Vergänglichkeit ausgesetzt wie Gras und Blumen. 

Es spricht eine Stimme: Predige!, und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles 

Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das 

Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des HERRN Odem bläst darein. Ja, 

Gras ist das Volk! Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort 

unseres Gottes bleibt ewiglich. V 6-8 

Es ist oft leichter, der harten Wirklichkeit ein frommes Mäntelchen überzuziehen. „Es 

wird schon wieder gut.“ „Es ist alles nicht so schlimm.“ „Halb so wild.“ Das entspricht 

aber nicht der Wahrheit. 

Gibt es denn dann überhaupt Trost? Wenn ja, wo? 

[2. Trost] 

Ist etwas dran an dem: „Tröstet, tröstet mein Volk!“, das Gott ausrichten lässt? Oder ist 

es dem Zerfall ausgeliefert wie die Blumen und das Gras? 

Da war noch was: „Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber mein Wort bleibt ewig“, 

sagt Gott. 

Aber mein Wort… Da ist Gottes „Aber“. 

Gottes „Aber“ gegen das, was irgendwie „von selbst“ geschieht – die Blume verwelkt. 

Gottes „Aber“ gegen das, worüber wir keine Kontrolle haben. Oder worüber wir keine 

Kontrolle mehr haben. Weil uns unser eigenes Handeln außer Kontrolle geraten ist. Jetzt 

gerät es aus den Fugen. Wir können nicht mehr nachvollziehen, wo sich Menschen mit 

dem Corona-Virus angesteckt haben. Die Gesundheitsämter kommen nicht hinterher mit 

Telefonieren.  

Wo ist Trost? 

Gott setzt sein freundliches „Aber“ gegen Trümmer und Zerfall.  

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich 

und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld 

vergeben ist; denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des 

HERRN für alle ihre Sünden. V 1-2 

Die Knechtschaft ist bald zu Ende, lautet die Ankündigung für die Juden im 

Babylonischen Exil. (Was dann auch tatsächlich so war). Weil sie aus eigener Schuld ins 

Exil geraten sind, sind Schuld und Exil eng miteinander verknüpft – Vergebung von 
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Schuld bedeutet deshalb gleichzeitig auch das Ende des Exils. Gott bestimmt, wann es so 

weit ist (also wann „die Strafe voll ist“).  

Und Gott selbst ist es dann auch, der alle Vorbereitungen für den Auszug trifft. Er setzt 

einen gewaltigen Straßenbau in Gang. Wie auch immer wir uns das vorzustellen haben. 

Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der 

Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! Alle Täler sollen erhöht werden, und 

alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll 

gerade, und was hügelig ist, soll eben werden; denn die Herrlichkeit des 

HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen; 

denn des HERRN Mund hat's geredet. V 3-5 

…denn des Herrn Mund hat’s geredet. Sein Wort bleibt ewiglich. Auf sein Wort kann man 

sich verlassen. Gott bleibt seinen Menschen treu. 

[3. Gott kommt] 

Also wagen wir nun doch einen vorsichtigen Blick über den Lockdown hinaus – Richtung 

Weihnachten. Wir feiern an Weihnachten, dass Jesus geboren wurde. Dass Gott als 

Mensch auf die Welt kam. Gottes ewiges Wort in vergänglichem Fleisch und Blut. (s. Joh 

1,14) 

Als Mensch ist Gott jetzt – rund 2000 Jahre später – nicht mehr bei uns. Aber Jesus 

selbst hat angekündigt, dass nach ihm der „Tröster“ kommt, das ist Gott, der Heilige 

Geist. Mit unaussprechlichem Seufzen tritt er für uns ein, wenn uns die Worte zum Beten 

fehlen. (s. Röm 8,26) 

Gott ist nicht unbekannt verzogen. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Mit Jesus 

hat der ewige Gott einen mächtigen Befreiungsakt für uns in Gang gesetzt. Dem „Exil“ 

ein Ende gesetzt. 

Wir warten darauf, dass er wiederkommt.  

[3. Trümmer werden Freudenboten] 

Gott kommt. Das ist nicht nur eine Botschaft für Trümmer.  

Die Trümmer sollen diese Botschaft selbst verkünden. Laut und ohne Angst die Nachbarn 

informieren. 

Ein Trümmerhaufen als Freudenbotin! 

Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg; Jerusalem, du 

Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht; erhebe sie und fürchte dich 

nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott; siehe, da ist Gott der 

HERR! Er kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er 

gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine 

Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und 

im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. V 9-11 
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Wo Gottes freundliches „Aber“ sich Bahn bricht, wo sein „Tröstet, tröstet mein Volk“ 

unsere Herzen erreicht, werden wir selbst zu Freudenbotinnen und Freudenboten in 

dieser zertrümmerten Adventszeit.  

Möge er uns in seinem Arm halten, trösten und mit seiner Freude füllen. 

 

Lied Gesangbuch 680,1-3 Lobpreiset unsern Gott 
 

Gebet  

Gott, du bist nicht unbekannt verzogen. Du lässt uns nicht allein. Du bist stärker als 

unsere Trümmer. 

Gott, komm du in unseren Herzen an. Mach uns zu deinen Freudenbotinnen und 

Freudenboten.  

… 

Vater unser im Himmel… 

Amen 

 

Sendung und Segen 

Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen 

ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen 

und stärke euch in allem guten Werk und Wort. 2. Thess 2,16+17 

 

Es segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

 
 
 
 


