
 
 
 
 
 
 
Predigt am 2. Advent von Pastor Markus 
Kalmbach 
Liebe Gemeinde,  
Liebe Schwestern und Brüder. 
Es wird alles wieder gut… 
Diese Hoffnung haben wir an so vielen Kreuzungen 
in unserem Leben. Das Kind ist schwer krank und 
liegt im Krankenhaus. Die Mutter ist bei ihm und 
tröstet es mit den Worten Es wird alles wieder gut. 
Ein älterer Herr ist in einem Unfall verwickelt und 
völlig aufgelöst. Einen Moment nur hat er zur Seite 
geschaut und dann war das andere Auto vor ihm. 
Es gab ordentlich Blechschaden. Die Person aus 
dem anderen Auto kommt zum alten Mann und 
sagt nach kurzer Bestandsaufnahme Es wird alles 
wieder gut.  
In Zeiten von Krankheit und Not versuchen wir uns 
oder einander zu trösten mit der Hoffnung, dass 
alles wieder gut wird. Und wenn ein uns lieber 
Mensch stirbt, dann reden wir von der Hoffnung der 
kommenden Welt, von Gottes Ewigkeit, an der wir 
teilhaben werden. Dann endlich wird alles wieder 
gut sein. Dann sind wir als diejenigen zusammen, 
die von Gottes Gnade und Erlösung leben. Hätten 
wir nicht diese Hoffnung, dann wären wir die 
elendsten Menschen, die es gibt. 
Unsere Bibel ist ein Buch der Hoffnung und man 
könnte fast vermuten, dass Gottes geheimes Motto 
dieser Satz ist: Es wird alles wieder gut. 
Uns ist, wie ich anfangs sagte, für diesen 2. Advent 
das Thema des Erlösers vorgegeben. 
Einige mögen mit diesem Wort so ihre Mühe 
haben, weil sie überzeugt sind, dass sie keinen 
Erlöser nötig haben. Der Glaube an einen Gott der 
Liebe und der Gnade ist ja nicht mehr so verbreitet.  
Alles was ich zum Leben brauche, das organisiere 
ich mir schon selber. Einen mir fremden 
unsichtbaren Erlöser habe ich nicht nötig. 
Und doch ist uns das Thema Erlösung viel dichter, 
als wir vermuten. 
Ihr fahrt über eine rote Ampel und dann steht da 
leider so ein blöder Blitzer, der alles ganz genau 
auf einem netten Foto festhält. Leider sterben 
nachwievor sehr viele Menschen dadurch, dass 
andere so eine rote Ampel übersehen. Sie hat also 
ihre Berechtigung. Und wenn ich aus Versehen, 
oder weil ich meine es noch zu schaffen, über eine 
rote Ampel fahre, dann gibt es einen 
Bußgeldbescheid. Meine Schuld wird mir schwarz 
auf weiß vor Augen geführt. Aber ich kann mich 
sozusagen freikaufen, wenn ich meine Schuld 
bezahle. Mein Geld ist dann mein Erlöser. 
Wir kennen das auch aus amerikanischen Filmen, 
dass ein Gefängnisinsasse von einem Menschen  

 
 
 
 
 
 
außerhalb des Gefängnisses rausgeholt wird, weil 
dieser für den Gefangenen eine große Kaution 
gezahlt hat. Er war der Erlöser des Gefangenen. 
Wenn wir jemanden auf die Füße getreten sind 
oder in welcher Form auch immer verletzt haben 
sollten, dann bitten wir um Entschuldigung. Wir 
bitten um Erlösung bzw. Loslösung, um Freisprech-
ung von unserer Schuld, damit sie uns nicht weiter 
belastet. Und wir wissen auch, wieviel Leid und 
Kummer es mit sich bringt, wenn ein Mensch nicht 
für seine Taten um Entschuldigung bittet oder zur 
Rechenschaft gezogen wird. 
Und wenn wir in der Adventszeit uns über das 
Kommen Jesu in unsere Welt hinein Gedanken 
machen, dann spielt dieser Gedanke des Erlösers 
eine zentrale Rolle. Wobei, eigentlich ist der 
Gedanke an einen Erlöser so alt wie die 
Menschheit selbst, weil wir als Menschen mit einem 
freien Willen leider oft Entscheidungen treffen, die 
nicht gut sind für uns oder unser Verhältnis zu 
unseren Mitmenschen, zu unserer Umwelt und für 
unser Verhältnis zu Gott. 
Und der Gedanke an einen Erlöser spielt auch im 
heutigen Predigttext eine Rolle. Unser heutiger 
Predigttext steht im Buch des Propheten Jesaja. 
Dazu möchte ich ein wenig ausholen.  
Dieses Buch mit dem Namen Jesaja (übersetzt 
„Gott hat geholfen“) ist eigentlich 3 in 1. Der erste 
Teil wurde von dem Propheten Jesaja in Jerusalem 
geschrieben und da geht es unter anderem um 
Gerichtsandrohung, weil das Volk sich nicht an 
Gottes Weisungen orientiert. Dieser Text wurde vor 
dem Exil Israels geschrieben, also um 700 vor 
Christus. Der zweite Teil im Jesaja-Buch ab Kapitel 
40 wurde während des Exils geschrieben, also um 
ca. 550 v. Chr. Jerusalem mitsamt dem heiligen 
Tempel lag in Schutt und Asche. Viele Juden 
hofften auf ihre Rückkehr aus dem Exil und dass 
dann wieder alles gut werden würde. Und der letzte 
Teil, ab Kapitel 56 wurde geschrieben, als die 
Menschen aus dem babylonischen Exil zurück-
kamen in ihre alte Heimat, also ca. 530 v. Chr. 
Doch was sie vorfanden, war sehr ernüchternd. Sie 
hatten noch alle die Worte des Propheten im Exil im 
Ohr: Jesaja 54,7 Ich habe dich einen kleinen 
Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzig-
keit will ich dich sammeln. 8 Ich habe mein 
Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor 
dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich 
deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. 
Alles wird wieder gut. Aber es war nach ihrer 
Rückkehr doch noch nicht alles gut. Und wieder 
wird die Antwort auf die Probleme darin gefunden, 
dass das Volk sich versündigt habe.  



Jesaja 58,6 Ist nicht das ein Fasten, an dem ich 
Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht 
gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch 
gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes 
Joch weg! 7 Heißt das nicht: Brich dem Hungrigen 
dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so 
kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch 
und Blut! 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie 
die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell 
voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 
hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird 
deinen Zug beschließen. 9 Dann wirst du rufen und 
der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, 
wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in 
deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit 
Fingern zeigst und nicht übel redest, 10 sondern 
den Hungrigen dein Herz finden lässt und den 
Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der 
Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie 
der Mittag. 
Dass eben für das Volk Israel noch nicht alles gut 
ist, hängt damit zusammen, dass ihr Glaube keine 
Konsequenz im Alltag und für ihr Handeln hat.  
Gott geht es immer wieder um Gerechtigkeit. Und 
Gott will, dass uns das in gleicher Weise wichtig ist. 
Das, wofür Gottes Herz brennt, dafür müssen auch 
wir brennen. Man kann also das eine nicht vom 
anderen trennen. Wir können nicht sagen Ich 
glaube an Gott, aber dann hat das keinerlei Einfluss 
auf unser Leben und Handeln. Darum heißt es 
dann in Kapitel 59:12 Denn wir sind zu oft von dir 
abgefallen, und unsre Sünden zeugen gegen uns. 
Unsre Abtrünnigkeit steht uns vor Augen, und wir 
kennen unsre Sünden: 13 abtrünnig sein und den 
HERRN verleugnen und abfallen von unserm Gott, 
Frevel reden und Ungehorsam, Lügenworte 
ausbrüten und bedenkenlos daherreden. …. 15 … 
Das alles sah der HERR und es missfiel ihm sehr, 
dass kein Recht war. 
Die Situation ist also ziemlich schlecht. Die Starken 
holen sich, was sie wollen, die Schwachen werden 
ausgebeutet, Bestechung und Korruption - all das 
ist nicht erst in unseren Tagen bekannt. 
Doch dann kommt ein erster Hinweis durch den 
Propheten auf eine Veränderung. In Vers 20 lesen 
wir: Aber für Zion wird ein Erlöser kommen und für 
die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, 
spricht der HERR. Gemeint ist mit Zion und Jakob 
das Volk Israel. Für sie wird ein Erlöser kommen. 
Alles wird gut. 
Und dann folgt in Kapitel 60 der wunderbare Satz: 
1 Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht 
kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf 
über dir! 2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das 
Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht 
auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir. Hier blitzt etwas von der Hoffnung auf, 
vom Licht inmitten der Dunkelheit. Und das geht so 
weiter im nächsten Kapitel: 

1 Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der 
HERR mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den 
Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbroche-
nen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den 
Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass 
sie frei und ledig sein sollen; 2 zu verkündigen ein 
gnädiges Jahr des HERRN und einen Tag der 
Rache unsres Gottes, zu trösten alle Trauernden. 
Diese Worte hat später Jesus dann selber 
aufgenommen, als er anfing öffentlich aufzutreten. 
Und das, was hier in diesen Versen beschrieben 
wird, das ist die Aufgabe des Erlösers: gute 
Botschaft, Euangelion zu bringen, trösten, Freiheit 
schenken, Gnade anbieten und ein Beistand sein. 
Und so lesen wir dann kurz vor unserem Predigttext 
den schönen Satz: Er erlöste sie, weil er sie liebte 
und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und 
trug sie allezeit von alters her (Jesaja 63,9b). Das 
schöne Lied Ja, ich will euch tragen, das hat hier 
seinen Ursprung. Der Prophet erinnert sich und 
sein Volk an den Bund, den Gott mit seinem 
auserwählten Volk geschlossen hat. Und er macht 
auch deutlich, dass das Volk Israel echt wider-
spenstig war und sich immer wieder gegen Gott 
aufgelehnt hat. Doch das Volk Israel erinnert sich 
an den Gott, der sie befreit hat aus der 
Gefangenschaft, der sie auserwählt hat als seine 
Kinder. Und dann folgt unser Predigttext für heute 
aus Jesaja 63. Ich lese aus der Übersetzung 
Hoffnung für alle: 15 Herr, schau doch herab vom 
Himmel, von deinem heiligen und majestätischen 
Thron! Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer 
Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? 
Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz 
nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? 
16 Du bist doch unser Vater! Abraham weiß 
nichts von uns, und auch Jakob kennt uns nicht. 
Du, HERR, du bist unser Vater. »Unser Erlöser« 
– so hast du von jeher geheißen. 17 Warum lässt 
du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du 
uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine 
Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte, wende dich 
uns wieder zu! Wir sind doch immer noch deine 
Diener, das Volk, das dir gehört. 18 Für kurze Zeit 
haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und 
dein Heiligtum zertreten. 19 Es geht uns so, als 
hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir 
nie das »Volk des Herrn« gewesen! Ach, Herr, reiß 
doch den Himmel auf und komm zu uns herab! 
Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken 
geraten! 
64,1 Komm mit Macht – so wie ein Feuer, das im 
Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum 
Sieden bringt! Lass deine Gegner erfahren, wer du 
bist. Die Völker sollen vor dir zittern. 2 Denn du 
vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie 
uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab, 
lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken 
geraten! 3 Denn noch nie ist einem so etwas zu 
Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch 



niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen 
Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. 
Nur du kannst den Menschen, die auf dich 
vertrauen, wirklich helfen. 

Was für ein schöner Text. Der Prophet spricht hier 
stellvertretend für sein Volk. Und er erinnert Gott an 
die Beziehung, für die sich Gott mal entschieden 
hat. Du bist doch unser Vater, sagt er. Übrigens ist 
das hier eine der ganz wenigen Stellen im Alten 
Testament, wo Gott als Vater angeredet wird. 
Jesus nimmt das dann ja als DAS Prädikat Gottes 
auf – nicht nur im Vater unser-Gebet. 
Hier also die Erinnerung: Du, HERR, du bist unser 
Vater.  Ja, mehr noch: Du bist Unser Erlöser. Und 
wenn dem so ist, warum hast Du uns jetzt im Stich 
gelassen? Warum hast du uns unseren eigenen 
Weg gehen lassen, wo wir meinten ohne dich gut 
auszukommen? Das hört sich schon wie ein 
Vorwurf an. Aber dann schiebt er schnell die Bitte 
hinterher: Reiß den Himmel auf und komm herab – 
übrigens das Thema unseres ersten Liedes heute. 
Und diese Bitte wird dann mehrere Male wiederholt. 
Komm herab. Komm zu uns. Komm, und lass uns 
nicht im Stich. Komm und erlöse uns. Komm, denn 
wir brauchen deine Hilfe. Denn, und damit schließt 
dieser Abschnitt: Nur du kannst den Menschen, 
die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Vielleicht 
ist das ja auch Deine und Ihre Erfahrung, dass Gott 
der ist, der wirklich helfen kann und ihr könnt 
einstimmen in Bachs Choral: Wer Gott vertraut, hat 
wohl gebaut / Im Himmel und auf Erden. 
Der Prophet jedenfalls macht deutlich, dass diese 
Hoffnung auf den helfenden Gott immer auch 
gemischt ist mit dieser anderen Frage: wo ist Gott, 
warum lässt Gott das zu? Ab Vers 7 in Kapitel 64 
heißt es dann: 7 Dennoch bist du, HERR, unser 
Vater! Wir sind der Ton, und du bist der Töpfer! Wir 
alle sind Gefäße aus deiner Hand. 8 Ach, HERR, 
sei nicht für immer zornig auf uns! Trag es uns nicht 
ewig nach, dass wir gegen dich gesündigt haben! 
Sieh uns an, wir sind doch immer noch dein Volk. 
9 Die Städte deines Heiligen Landes liegen 
verwüstet da. Jerusalem ist zerstört; von der einst 
prächtigen Stadt auf dem Berg Zion stehen nur 
noch Ruinen. 10 Und unser heiliger Tempel, dieser 
wunderbare Bau, in dem schon unsere Vorfahren 
dich angebetet haben – er ist ein Raub der 
Flammen geworden. Die vielen Stätten, an denen 
unser Herz hing, liegen unter den Trümmern 
begraben. 11 HERR, wie lange willst du noch 
warten? Wie lange schaust du noch schweigend 
zu? Willst du uns ganz im Elend versinken lassen? 
Und es dauert nicht lange, dass Gott dann mit den 
Worten zitiert wird: Ich will nicht alles verderben! 
Und so bekommt das Volk noch einen Ausblick auf 
das, was noch werden soll. Nicht nur, dass wir 
einen Erlöser haben werden, der uns retten wird, 
sondern wir werden Mitbewohner in Gottes neuer 
Welt sein. Jesaja teilt hier Gottes Vision von dem 
nicht endenden Reich mit, von Gottes Ewigkeit, die 

nicht der Vergänglichkeit ausgesetzt ist und wo 
Gerechtigkeit und Friede die Tagesordnung 
bestimmen werden. So heißt es dann in Kapitel 65, 
17: So spricht der Herr: »Ich will einen neuen 
Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte 
Welt wird niemand mehr denken; was früher einmal 
war, wird für immer vergessen sein. 18 Freut euch 
und jubelt ohne Ende über das, was ich tue… 

Am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, da 
kommt das wieder vor. Wir haben den Text im 
Ewigkeitssonntag gehört und er begleitet uns bei 
unseren Beerdigungen: Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde sind vergangen, und 
das Meer ist nicht mehr…. Und Got wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden seine Völker sein, …. 
4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 
noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem Thron 
saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 
Neuer Himmel, neue Erde. Alles wird neu.  
Alles wird gut. 
Doch bis es soweit ist, wird der Erlöser als der 
Tröster zu uns Menschen kommen – nicht als ein 
Vertröster auf bessere Zeiten, sondern wie eine 
Mutter, die ihr Kind tröstet, das sich gerade das 
Knie aufgeschlagen hat. Darum sagt Gott dann in 
Kapitel 66,13 Ich will euch trösten wie eine 
Mutter ihr Kind (tröstet).  
So ist Gott. Gott will dich trösten. Gott nimmt dich in 
die Arme. Gott tröstet dich mit dem Wissen, dass 
es alles wieder gut wird. Und genau dies kann nur 
Gott sagen, denn Gott hat ja das Jetzt und das 
Morgen im Blick. Gott weiß, dass eines Tages alles 
wieder gut sein wird.  

Bis dahin wird er im Dunkel unserer Welt unser 
Licht und unser Retter, unser Erlöser und unser 
liebender Vater und unsere tröstende Mutter sein. 
Das ist unser Glaube und unsere Hoffnung, auch 
wenn ich hier im finsteren Tal wandeln sollte. 

Und so stimmen wir ein in das wunderbare 
Adventslied von Jochen Klepper: 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht 
mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen 
Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der 
stimme froh mit ein. Der Morgenstern 
bescheinet auch deine Angst und Pein. 
Amen. 
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