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Liebe Leserinnen und Leser, 

der biblische Text des Propheten Jesaja bringt uns zurück in die Zeit nach dem Exil 

(540 vor Christus). Es ist eine neue Zeit, in der das Volk Israel sich als gesamtes Volk 

wieder finden muss. Viele sind aus Babylon zurück und bringen kulturelle und 

religiöse Einflüsse aus dem Exil mit. 

Es ist die Zeit des Aufbaus des neuen Tempels in Jerusalem. Der Tempel spielt eine 

zentrale Rolle für das Volk Israel. Da wird das Wort Gottes gelesen, da werden Opfer 

gebracht und Psalmen gebetet. Viele aber, die im Exil waren, kennen diese Beziehung 

zu Gott nicht. Die, die eine Beziehung zu Gott haben, engagieren sich, um den 

Tempel zu bauen.  

Es ist eine Zeit für einen neuen Anfang, eine Zeit sich darüber zu freuen. Der Prophet 

Jesaja aber klagt. Er merkt, wie gespalten die Gesellschaft ist. Er verschließt seine 

Augen nicht vor der Realität. Was ist ihm in diesem Kontext wichtig zu sagen? Es ist 

wichtig, dass Gott die Herzen den Menschen erweicht. Der Prophet sagt, dass Gott 

die Herzen der Menschen zu Stein gemacht hat.  

Deshalb beten viele nicht mehr zu Gott und hören sein Wort nicht mehr. Wie kann das 

Leben ohne Gottes Wort gut gehen? Das ist nicht möglich! Ohne Gottes Wort, Gebote 

und Glauben, was wird aus den Menschen? Werden sie noch Menschen sein?  

Mit dieser Sorge hören wir die Stimme Jesajas mit tiefem Schmerz, der sagt: Gott, du 

bist unser Erlöser. Lass uns nicht von deinem Weg abweichen. Jesaja schreit: „Warum 

lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir 

dich nicht fürchten?“ 

Du bist unser Vater, wir sind dein Volk! Er klagt, wie ein Kind, das seinen Vater 

immer wieder auffordert, aufmerksam zu sein und seiner Bitte nachzukommen. Das 

zentrale Wort hier ist „Herz“. Es geht hier nicht um Gesetze und Regeln, sondern um 

Gefühle. Mensch sein bedeutet Gefühle wahrzunehmen und zu respektieren.  

Jesaja bittet Gott um Barmherzigkeit. Er spricht über Gefühle, denn Gesetze helfen 

ihnen nicht. Er merkt, dass die Menschen Barmherzigkeit brauchen, damit sie den 

Geboten Gottes folgen können. 

Wer Barmherzigkeit bekommt, werde sie weitergeben. Menschen müssen zueinander 

barmherzig sein. Das lernt man von Gott. Nur Gott kann die Herzen den Menschen 

ändern und erweichen, besonders nach dieser harten Zeit im Exil. 



 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in der Lesung für heute hörten wir, dass schwere Zeiten kommen werden. Das Wort 

Gottes aber bleibt und der Sohn Gottes, Jesus Christus kommt. Das ist sicher! Beide 

Texte blicken auf die Realität ihrer Zeit. Gott kommt zu uns, wo wir sind!  

Als Christen verstehen wir, dass Jesus zu uns gekommen ist, um uns zu zeigen, wie 

wir neu Gottes Liebe und Barmherzigkeit verstehen und leben können. Er bringt uns 

konkrete Beispiele, wie wir miteinander unter das Licht Gottes gehen können – in 

guten und schweren Zeiten. 

Er führt uns in eine neue Art der Gottesbeziehung ein, die auf der christlichen Liebe 

basiert. Wenn wir das verstehen, dann sind alle Gebote akzeptiert. Das zeigt sich auch 

in der Art, wie wir beten. Das Vater Unser ist ein Gebet, dass uns als Menschen 

verbindet. Da ist alles gesagt, was ein Mensch täglich braucht und was wir brauchen, 

um Verständnis für einander zu haben. Des Vater Unser spiegelt sich an der heutigen 

Text von Jesaja. 

In diesem Sinne erfüllt Gott die Bitte Jesajas, indem er seinen Sohn in die Welt 

schickt. Jesus kommt zu uns als neu geborenes Kind am Weihnachten. Advent ist eine 

Zeit uns vorzubereiten, um Jesus herzlich willkommen zu heißen. Gott kommt zu uns 

als Kind und bietet uns einen neuen Anfang. 

Als neugeborenes Kind zeigt er uns einerseits, wie zerbrechlich das Leben ist, 

andererseits erfüllt er uns mit Hoffnung auf einen Neuanfang. Das Leben ist ein 

ständiger Neustart. Diese Chance gibt uns Gott. Er hört unsere Klage und er zeigt uns 

einen neuen Weg! Jesus lehrt uns aufzustehen und aktiv zu werden! 

In jeder Zeit, auch wenn es eine Pandemie gibt, oder wenn wir privat Schwierigkeiten 

haben, kommt Jesus zu uns mit seiner Friedensbotschaft. Er sagt uns: ein Leben in 

Frieden mit Gott ist möglich! Ein Leben mit dem täglichen Brot und der Vergebung 

für einander ist möglich, wie im Himmel bei Gott, so auch auf der Erde! Bereite dich 

vor, ich komme!  

Dafür nehmen wir uns Zeit in diesem Advent! Wir bitten Gott um Barmherzigkeit, 

damit wir neu anfangen können.  

 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen 2.Advent! 
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