
 

 

 

Predigt (Jes 49,13-16): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 49. Kapitel des Prophetenbuches Jesaja: 

13 Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der 

HERR hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. 14 Zion aber sprach: Der 

HERR hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. 15 Kann auch eine Frau ihr 

Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie 

seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. 16 Siehe, in die Hände habe ich 

dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir. 

 

Liebe Gemeinde, 

‚Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der Herr 

hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.’ 

Na, das sind doch Worte, die wunderbar zur Weihnachtszeit, die ja noch längst nicht 

vorüber ist, passen. 

Jauchzen, Freuen, Loben - das tun wir doch an Weihnachten. Das geschieht in der 

Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Gott kommt in Christus zur Welt und wendet 

sich uns Menschen zu und schenkt uns seinen Frieden. Davon singen wir - auch heute - in 

unseren Weihnachtsliedern. 

Dazu passt auch wunderbar der so schwungvolle und fröhliche Bibeltext aus dem 

Prophetenbuch Jesaja. 

Allerdings ist die Situation damals eine ganz andere gewesen. 

In Anführungsstrichen ‚Weihnachtsstimmung’ ist der Prophet, der das sagt, auch wenn er 

sicher noch nichts von Weihnachten, der Geburt Jesu Christi Jahrhunderte später erahnt. In 

Weihnachtsstimmung ist sicherlich nicht das jüdische Volk, zu dem er diese frohe 

Botschaft sagt. 



Das jüdische Volk befand sich zu einem großen Teil in babylonischer Gefangenschaft. 

Fernab von der Heimat, von Jerusalem und dem heiligen Berg Zion, wo der Tempel Gottes 

längst zerstört worden war, musste es sich etwas Neues aufbauen. All das, woran man sich 

im Glauben festhielt, war ja augenscheinlich dahin. 

Allerdings hielt man schon am Glauben, an der Wirklichkeit Gottes fest. Das drückt sich 

in den Worten des Propheten aus, wenn es heißt: ‚Zion aber sprach: Der Herr, hat mich 

verlassen, der Herr hat meiner vergessen.’ 

Zion, der Inbegriff für die jüdische Gemeinde, sagt sich: Angesichts unserer schlechten 

Situation will Gott anscheinend nicht mehr mit uns was zu tun haben wollen. Er hat sich 

abgewandt und vergessen. 

Wahrscheinlich war das auch die Reaktion der Gemeinde auf die fröhlichen Worte des 

Propheten: Was, wir sollen uns freuen?! Gott ist barmherzig?! Schau dir doch mal unsere 

besch … eidene Situation an. Also, da spüren wir nichts von Gottes Nähe. Da ist es 

trostlos, traurig. Das ist ein hartes Schicksal, was uns da ereilt hat. 

Ich mache da jetzt einen Sprung in unsere Gegenwart, denn ich finde: Das erleben wir ein 

Stück weit genauso. 

Wir hören vor allem in diesen Tagen die frohe Weihnachtsbotschaft, dass Christus 

geboren wurde, dass man sich darüber freuen soll, weil Gott uns gnädig ist und uns 

Frieden schenkt. Aber erfahren wir tatsächlich in unserem Leben? Ist das wirklich so? 

Offen und ehrlich gesagt hat uns doch, schneller als uns lieb ist, der Alltag wieder. Das 

Tief kommt schon oft zwischen den Tagen. Nachdem wir viel vorbereitet und gefeiert 

haben, kommt schnell die Müdigkeit, die Erschöpfung, die Lustlosigkeit und vielleicht 

auch Niedergeschlagenheit. 

Diesen Widerspruch von damals kennen wir wahrscheinlich noch heute: 

Die frohe Botschaft Gottes - das manchmal traurige Leben hier und jetzt. 

Der gnädige Gott - das manchmal harte und gnadenlose Schicksal hier. 

Diese Spannung erleben wir, ähnlich wie das jüdische Volk damals, auch noch heute. Das 

können wir ein Stück weit nachvollziehen. 

Man könnte daraus den Schluss ableiten: Wenn es schon einen Gott gibt, dann ist er 

hartherzig. Dann lässt ihn unser persönliches Einzelschicksal kalt. Dann kennt er keine 

Gnade, keine Liebe. 



Interessant ist am Prophetenbuch Jesaja: Der hat tatsächlich auch eine Theologie, ob sie 

uns schmeckt oder nicht, die die Einzigartigkeit und Allmacht Gottes so absolut betont, 

dass alles Geschöpfliche klein und nichtig vorkommt, sprich nix zu sagen hat. 

Aber jetzt kommt das Tolle, Wunderbare am Prophetenbuch Jesaja: Da bleibt man nicht 

bei dem absoluten einen allmächtigen Gott stehen. 

Dieser absolute eine allmächtige Gott hat eine ganz tiefe, innere Liebe zu uns Menschen! 

Jesaja wird nicht müde, das an vielen Stellen im Prophetenbuch beim Namen zu nennen. 

 Z.B. im bekannten Bibelvers aus Kapitel 43, wo Gott zu seinem Volk spricht: 

‚Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

du bist mein!’ 

In unserem Bibeltext ist es ein mindestens ebenso wunderschöner Bibelvers. 

Voraus geht ein wunderschönes Bild zwischen Mutter und Kind. Das ist ja heute trotz U3, 

Ganztagsschulen und - betreuung, was ja auch wichtig und gut ist, eine ganz wesentliche, 

elementare Beziehung. Diese Liebesbeziehung braucht der Mensch und kann nicht einfach 

ersetzt werden. Genau das Bild verwendet der Prophet und setzt eins oben drauf. Wenn 

eine Mutter ihr Kind so sehr liebt, wie viel mehr ist das bei Gott so. 

Und da beginnt unser wunderschöner Bibelvers: 

‚Und ob sie (die Mutter) seiner (des Kindes) vergäße, so will ich doch deiner nicht 

vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor 

mir.’ 

Was für eine Liebeserklärung Gottes an sein Volk! 

Und diese Liebeserklärung gibt Gott seinem Volk mitten in seiner miesen, schlechten 

Lebenslage. 

Und das ist das Sensationelle damals wie heute: 

Dieser eine allmächtige Gott ist zugleich der liebende Gott. 

Ja das entspricht seinem innersten Wesen. 

Martin Luther hat es einmal in den Worten oder so ähnlich gesagt: Gott ist ein glühender 

Backofen voller Liebe. 

Was heißt das für uns, die wir hier sitzen, heute? 

Es heißt nicht: 



Wenn es uns gut geht, dann meint es Gott gut mit uns. Und wenn es uns schlecht geht, 

dann meint es Gott schlecht mit uns. Wir können an dem Äußeren, so wie wir das Leben 

erfahren, nicht ablesen, geschweige denn beweisen, dass Gott uns Menschen liebt.  

Ein Theologie der äußeren Zeichen der Liebe Gottes, predigt der Prophet im Jesajabuch 

nicht das Wort. 

Nein, das heißt vielmehr: 

Gott liebt uns und vergisst uns auch nicht, auch wenn unsere Lebenssituation dagegen zu 

sprechen scheint! 

Gott liebt uns immer und ewig, auch wenn alles in unserem Leben dagegen zu sprechen 

scheint! 

Um es auf den Punkt zu bringen: 

Unabhängig ob wir uns in einem Hoch oder Tief befinden - Gott vergisst uns nicht! 

Er hat uns immer vor Augen. Ja, er hat uns fest in seine Hände gezeichnet. Sogar die 

festen Mauern Jerusalems, die doch zerstört worden sind und noch aufgebaut werden 

müssen, hat er vor Augen.  

Was für ein wunderbarer, liebevoller Blick Gottes: 

Das, was ich in meinem Leben noch nicht sehe und wonach ich mich sehne, das sieht 

schon Gott ganz konkret in seiner großen Liebe! 

Das ist die wunderbare Botschaft, die der Prophet seinem Volk in der armseligen Situation 

verkündigt. 

Das ist die Botschaft, die an Weihnachten in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist und 

unter uns begonnen hat - mitten in unsere Lebenssituation hinein, auch wenn wir davon bis 

jetzt wenig sehen und spüren! 

Es ist etwas, dem wir uns nur anvertrauen können und darauf hoffen können: 

Ja, ein allmächtiger, absoluter Gott, der aber im Innersten seines Wesens vor allem Liebe 

ist, jeden kennt und keinen vergisst! 

Das ist eine Sache des Glaubens, noch nicht des Sehens. Das steht in der Zukunft aus. 

An Weihnachten hat etwas Wunderbares begonnen, was erst in Zukunft erfüllt wird. 

Damit werden wir Christen uns erstmal begnügen müssen. 

Ein Vorbild könnten uns da die Propheten Simeon und Hanna sein. Ihr Leben war 

sicherlich auch nicht das beste. Alt und hochbetagt, verwitwet und jeden Tag derselbe 



Alltagstrott. Aber sie haben auf das Kind vertraut und auf die Zukunft durch das Kind 

gehofft. Sie sahen zwar das Kind, aber von der herrlichen Zukunft bekamen sie damals 

noch nichts mit. 

Genauso ist es m.E. für uns Christen heute: 

Ja, wir haben die frohe Weihnachtsbotschaft, die in Jesus Christus unter uns angebrochen 

ist. 

Egal, wo wir gerade stehen und was wir durchmachen, dürfen wir fest im Herzen wissen 

und darauf vertrauen: Wir haben einen Gott, der nicht nur hoch erhaben über uns schwebt, 

sondern der barmherzig und gnädig ist, der uns kennt und keinen vergisst. 

Möge uns diese frohe Botschaft auch über die vollen Festtage hinaus uns begleiten und 

erfüllen. 

Möge sie uns anstecken, dass echte Freude in uns aufkommt und wir zuversichtlich in die 

kommende Zeit, die vor uns liegt, gehen! 

Um es nochmals mit den Worten aus dem Prophetenbuch Jesaja zu sagen: 

‚Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der HERR 

hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach: Der HERR hat 

mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein 

vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner 

vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich 

gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir.’ 

Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


