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Hoffnungswort der Prot. Kirchengemeinde Haßloch am 3. Advent 2022 

Jesaja 40, 1-11 

Liebe Schwestern und Brüder,  

im Advent lese ich gerne Geschichten aus dem Anderen Advent, einem Adventskalender, der von 

Andere Zeiten e.V. herausgegeben wird. Am 7.12. hat mich eine Geschichte von Clemens Sedmak 

berührt: Im Februar 2014 hielt ich in einer kleinen amerikanischen Stadt ein kleines Mädchen in den 

Armen – Issa Grace, damals acht Monate alt. Sie war mit Trisomie 18 auf die Welt gekommen, ein 

winziges Geschöpf; ihre Verdauungsorgane hatten sich aufgrund der Krankheit nicht ausbilden 

können, sie konnte deswegen nicht flach liegen, sondern musste unablässig, 24 Stunden am Tag, 

gehalten werden. Viele Menschen wechselten sich darin ab, das Baby zu halten. Issa starb am 24. 

März 2014. 

Sean und Felicia, ihre Eltern, sowie die drei Geschwister Sophie, Luca und Seamus schrieben in 

einem kleinen Nachruf: „Ihre Reise war kurz, aber ihr Leben war voll von Bedeutung und Sinn und 

hat uns alle in Weisen geprägt, die sich erst in ihrer Abwesenheit offenbaren werden.“ 290 Tag alng 

hatte Issa gelebt; sie war Anfang Juni 2013 auf die Welt gekommen und die Ärztinnen und Ärzte 

hatten ihr nur wenige Stunden gegeben. Sie überlebte den ersten Tag, dann den zweiten Tag, den 

ersten Monat. Stets mussten Issas Eltern die Geschwister darauf vorbereiten, dass sie wohl nicht 

mehr den Sommer, das Ende des Sommers, den Advent, Weihnachten…. erleben würde. Issa 

schwebte zwischen Leben und Tod, viele Stunden ihres Lebens. Jeder Tag konnte der letzte sein. Dass 

sie dann mehr als neun Monate gelebt hat, ist schier ein Wunder.  

Issa zu halten war für mich eine ganz besondere Erfahrung: Sie atmete ein wenig mühsam, machte 

kleine Bewegungen, zeigte sich zerbrechlich und doch so stark, kämpferisch in ihrem Lebenswillen, 

vertrauensvoll und ausgeliefert. Als ich Issa hielt, ging etwas in mir vor, die Erfahrung machte etwas 

in mir, das schwer zu beschreiben ist. Es gibt die Phrase “Etwas bringt das Beste aus dir heraus“; 

etwas in dieser Art geschah in diesem Moment und für diesen Moment. Empfindungen von 

Schutzwillen und Ehrfurcht stiegen in mir auf; ich hatte das Gefühl, etwas in sich Bedeutungsvolles 

zu tun, etwas zu machen, das keine großen Begründungen und Erklärungen verlangte: Issa halten. So 

gesehen war nicht klar: Wer hält wen? 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Advent 

Friedrich Schmidt-Roscher 

 

Adventslied EG 19 (Ottmar Schulz nach dem engl. „O come, o come Emanuel“) 

1. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unsern Herrn. 

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht.  

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja 

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, Osterlamm. 

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns nichts mehr von dir trennt, 

bis dich, wie es dein Wort verheißt; der Freien Lied ohne End preist. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja 
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Jesaja 40, 1-11 

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.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  

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. 

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. 

 

Manchmal bin ich nicht ganz bei Trost.  

Kennen Sie, dieses Gefühl, liebe Schwestern und Brüder?  

Merkwürdigerweise empfinde ich meine Trostbedürftigkeit eher im Winter als im Sommer.  

Wenn alles trüb und grau ist und ich die letzten farbigen Blätter zusammenkehre. Wenn feuchte Kälte 

durch die Ritzen des Hauses und meiner Kleiderschichten dringt.  

Wenn Sorgen um Angehörige meine Seele gefangen nehmen. Oder ich mich frage, wie die 

angegriffenen Menschen in der Ukraine diesen Winter überstehen sollen, ohne Strom, ohne Gas.  

Wenn der Sommer so weit weg ist und die Vögel schweigen. 

Manchmal sind wir nicht ganz bei Trost.  

Deshalb tun mir Trost-Worte gut. Deshalb freu ich mich über die Worte des Jesaja, die trösten. Denn 

ich weiß ja auch, wie gut Trost tut. In mehreren Anläufen spricht der Prophet den Menschen Trost zu. 

Denn es gibt verschiedene Wege, Menschen zu trösten.  

Manche brauchen eine Umarmung: die Berührung, das Gehaltenwerden, einen anderen Körper, der 

sie spüren lässt, dass sie nicht allein sind.  

Manche brauchen Worte, die ihnen den Rücken stärken und Zuversicht vermitteln. So wie eine Oma, 

die zur Enkelin sagt: Ach vergiss doch die Vier in Mathe. Du schaffst das schon, ich helfe dir.  

Andere erfahren Trost in einem Menschen, der zuhört und Anteil nimmt an meinem Leben. Oder 

wenn sie merken, da ist eine, die an sie denkt und sie sieht und wahrnimmt.  

Trost bringt einen anderen Klang in unser Leben. Eine Freundlichkeit. Eine Hoffnung. Dieser 

freundliche Hoffnungston kann auch bei uns etwas zum Klingen bringen und so tröstend wirken. 
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Die graue oder traurige Wirklichkeit wird nicht ausgeblendet, aber sie wird überblendet. 

Hoffnungsbilder können mein Leben überblenden. Freundliche Klänge können in mir neues zum 

Klingen bringen.  

Fraglos gibt es manchmal genügend Gründe zu klagen und zu jammern. In manchen Lebenslagen ist 

es auch gut, wenn wir das tun, wenn wir dem Jammer Raum geben. Auch Ausheulen oder sein Elend 

klagen kann hilfreich sein. 

Wer tröstet blendet die Not nicht aus, aber er überblendet die Not mit Hoffnung. Denn die Menschen 

an die sich der Gesandte Gottes in der Zeit nach dem Exil richtet, hätten allen Grund gehabt zu 

klagen. Es war schwierig, eine bedrückende Situation bei dem Wideraufbau des Landes. Not und 

Elend allenthalben.  

Auch bei uns gibt es Not. Auch bei uns gibt es Menschen, die um einen geliebten Verstorbenen 

trauern. Oder um einen zerbrochenen Lebenstraum. Wir selbst oder andere Menschen machen sich 

Sorgen um Angehörige oder Freundinnen. Auch bei uns gibt es Menschen, die zu wenig haben oder 

bei der Tafel Lebensmittel holen müssen.  

Manchmal jedoch fördert Klagen und Jammern auch das innere Gefühl von Hilflosigkeit und 

Mutlosigkeit. Dann wird die Not gefühlt noch größer als sie eigentlich ist.  

Dagegen spricht der Prophet von Trost und Hoffnung. Ihr seid nicht allein. Gott ist bei euch und hilft 

euch. Das ist unsere Hoffnung, die uns tröstet.  

Es kommt darauf an, dass Hoffen zu lernen.“ So beschreibt der Philosoph Ernst Bloch dieses 

messianische Hoffnung, die „ins Gelingen verliebt, statt ins Scheitern.“1  

Wie können wir Hoffnung lernen? Wie sieht die Hoffnung aus, die ins Gelingen verliebt ist?  

Hoffnung lernen wir von Hoffenden. So wie wir trösten können, wenn wir selbst Trost erfahren 

haben und immer wieder trostbedürftig sind.  

Bei Jesaja gibt es ganz verschiedenen Stimmen von Trösterinnen und Tröstern. Auch die, die trösten, 

sind selbst trostbedürftig. Trost ist keine Einbahnstraße von Starken zu Bedürftigen; Trost geschieht 

wechselseitig zwischen Menschen.  

Bei Jesaja sind es viele weibliche Stimmen, die trösten. In der Antike wurden Städte durch Frauen 

vertreten. Wenn Jerusalem als Tochter Zion angeredet wird und die Städte Judas auch von Frauen 

repräsentiert, so spricht dies für die Schönheit dieser Mutterländer. Sie sind verletzlich können jedoch 

auch wie Mütter trösten. Es geht um eine Trostgemeinschaft, der Frauen und Männer, die füreinander 

zum Trost werden.  

Trost kommt von einer Hoffnung, die ins Gelingen verliebt ist. Denn die Trösterinnen und Tröster 

sind getragen von der Hoffnung, dass Gott kommt. Sie finden selbst Trost in der Hoffnung, dass Gott 

vergibt und Verletzungen heilt. Es ist die Hoffnung, dass es am Ende gut ausgehen wird, trotz allem, 

was im hier und jetzt noch dagegenspricht.  

Empfinden wir es manchmal so trostlos, weil es so wenige Hoffende gibt? Von der Hoffnung können 

wir uns im Advent neu anstecken lassen, auch durch die Lieder.  

                                                           
1
 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a. M. 1959  
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Es ist der Glanz Gottes der auf unser Leben scheint – trotz aller Dunkelheit. Die Bibel spricht von 

Herrlichkeit, ich finde das Bild vom Licht und von dem Glanz treffender.  

Dieses Licht leuchtet uns den Weg. Der Weg ist das andere Hoffnungsbild. Denn die Menschen 

voller Hoffnung und bei Trost können neue Wege bahnen. Für diese Wege brauchen wir keine 

Baumaschinen, um Täler und Hügel zu überwinden.  

Es geht um einen Lebensweg, den ich einschlage, auf dem ich selbst schon anders gestimmt 

unterwegs bin. Es geht um einen Lebensweg, bei dem wir schon anders auf die Welt und die 

Menschen blicken, weil wir sie in Gottes Glanz stehen. Wer sich von diesem Licht leiten lässt, die ist 

eine Hoffende. Deren Hoffnung kann auch andere Menschen motivieren und Trost schenken. 

Auf diesem Weg singen wir schon die Hoffnungslieder und können so einen anderen Ton in unser 

Leben einziehen lassen.   

So wichtig es ist, dass wir auf die Klimakatastrophe aufmerksam machen oder auf den schrecklichen 

Krieg. Wer von der Hoffnung lebt und ihre Lieder singt, der wird nicht verzweifeln, sondern macht 

kleine oder große Schritte auf diesem Weg hin. Das kann Menschen ermutigen und bewahrt sie vor 

der Verzweiflung.  

Wenn wir nur auf unsere Not oder auf die Katastrophen in dieser Welt blicken, dann wird alles nur 

noch trostloser. Dann bleiben wir gefangen im grau und grau.  

Hoffnung kann ich lernen, wenn ich nicht nur auf mich und unsere menschlichen Möglichkeiten 

blicke. Hoffnung kann ich lernen, wenn ich vertraue, dass ich auf dieser Erde nicht allein bin. 

Hoffnung kann beginnen, wenn ich weiß, dass Gott mich auf den Weg führt und einen Weg bahnt.  

Ein Bild dieser Hoffnung ist für mich das schönste Bild in diesem Text. Es ist ein neugeborenes 

Lamm, das noch nicht laufen kann und deshalb von dem Hirten in den Mantel genommen und 

getragen wird.  

So können wir Hoffnung weitergeben. Menschen, die es gerade schwer haben, denen der Trost fehlt, 

so bergen und auf den bergenden Gott hinweisen. Mit Hoffnungsbildern unsere Angst überblenden. 

So stehen wir nicht im Dunkeln, sondern im Glanz Gottes.  

Zur Hoffnung und zum Trost gehört auch ein wirklichkeitsnaher Blick auf das eigene Leben. Das 

Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Mit dem Bild von Gras und Blume wird in der Bibel unser 

Vergehen beschrieben.  

Unser Leben blüht und wir selbst können wachsen blühen und reifen. Aber wir werden auch 

vergehen. Nicht nur, wer älter wird, spürt dann auch die Zeichen der Vergänglichkeit an Körper und 

Seele.  

Manchmal ist es ja schon Trost, wenn ich weiß, dass alles, was es auf der Erde gibt vergeht. Mit 

unserer Geburt weiß ich, dass ich einmal sterben werde. Meine eigene Vergänglichkeit kann mir 

helfen, die geschenkte Zeit zu leben und zu nutzen. Mein Wissen um diese Vergänglichkeit kann mir 

helfen, mich an den schönen Phasen zu freuen und achtsam zu leben.  

Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Verbum Dei manet 

in aeternum. [Diese Worte haben die protestantischen Teilnehmer des Reichstages zu Speyer 1526 

auf die Ärmel ihrer Kleider sticken lassen. Als Trost und freundliche Hoffnungserinnerung, um als 

Minderheit dem Kaiser und der Papstkirche entgegentreten zu können.] 
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Mir geben diese Wort Trost und Hoffnung. Der Ewige bleibt mit seinem Wort. Das macht mich zum 

Hoffenden.  

Mit seinem Wort sind seine Weisungen gemeint, die mir helfen können zu leben.  

Mit seinem Wort sind aber auch seine Versprechen gemeint, die er allen macht, die auf seinen Namen 

getauft sind. Ich will euch aus der Vergänglichkeit retten. Das ist seine große Hoffnung, die er in 

unsere vergehende Welt schenkt. Am Ende ist nicht Dunkelheit, sondern Glanz.  

Das tröstet mich. Das gibt uns Hoffnung.  

Denn Gott lässt es gelingen, dass ich auch im Tod nicht vergehe, sondern in seinem Glanz stehe. Das 

ist mein Trost in diesem Leben und zum ewigen Leben.  

Wenn im Advent an dunklen Tagen die Kerze brennt, dann können wir etwas von dem künftigen 

Glanz schon sehen. Dann kann das uns Hoffnung lehren: Der Ewige sorgt dafür, dass ein Wort bleibt 

und wir Trost aus der Hoffnung bekommen. Das werde ich getröstet von dieser Hoffnung, die ins 

gelingen verliebt ist.  Dann ist für mich Advent. Denn Gott kommt.  Amen.  

 

EG 16, 1-4 „Die Nacht ist vorgedrungen“ 

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. 

 

Dem alle Engel dienen,/ wird nun ein Kind und Knecht. 

Gott selber ist erschienen/ zur Sühne für sein Recht. 

Wer schuldig ist auf Erden,/ verhüll nicht mehr sein Haupt. 

Er soll errettet werden,/ wenn er dem Kinde glaubt. 

 

Die Nacht ist schon im Schwinden,/ macht euch zum Stalle auf! 

Ihr sollt das Heil dort finden,/ das aller Zeiten Lauf 

von Anfang an verkündet,/ seit eure Schuld geschah. 

Nun hat sich euch verbündet,/ den Gott selbst ausersah. 

 

Noch manche Nacht wird fallen/ auf Menschenleid und -schuld. 

Doch wandert nun mit allen/ der Stern der Gotteshuld. 

Beglänzt von seinem Lichte,/ hält euch kein Dunkel mehr. 

Von Gottes Angesichte/ kam euch die Rettung her. 

T: Jochen Klepper, M: Johannes Petzold 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott, dein Licht scheint in der Dunkelheit.  

Vor dich bringen wir Menschen, in deren Leben es dunkel ist.  

Menschen, die einsam sind und keinen haben, der zuhört. 

Kinder und Jugendliche, die sich verloren vorkommen und sich unverstanden fühlen.  

Menschen in der Ukraine, in deren Wohnungen es keine Heizung und kein Licht mehr gibt 
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Wir rufen: Lass dein Licht in der Dunkelheit scheinen und mache das Leben hell. 

 

Gott, du tröstest und beauftragst uns zu trösten.  

Vor dich bringen wir die Menschen, die Trost brauchen:  

Menschen, die einen anderen vermissen, mit dem sie verbunden waren.  

Frauen oder Männer, die krank sind oder deren Leben aus dem Tritt geraten ist.  

Menschen, die unter der Kälte und Gleichgültigkeit leiden.  

Wir rufen: Lass deinen Trost in uns wirksam werden und mache uns zu Tröstern.  

 

Gott der Hoffnung! 

Vor dich bringen wir die Menschen, die das hoffen verlernt haben.  

Die Menschen, die mit deinem Wort nichts mehr anzufangen wissen und das Leben als letzte 

Gelegenheit sehen.  

Frauen und Männer, die die Augen verschließen vor der Schönheit der Erde und ihrem Elend.  

Die Menschen, die hier bei uns und in vielen Ländern auf der ganzen Welt sich für Gerechtigkeit und 

Wahrheit einsetzen und dafür kämpfen.  

Uns selbst, wenn wir das Gefühl haben, es bringt ja doch nichts und entmutigt sind.  

Wir rufen: Lass deine Hoffnung in uns wachsen und mache uns zu Hoffenden.  

 

Gott, im Advent kommst du in unsere Welt! 

Vor dich bringen wir die Menschen, die in der Ukraine und an anderen Orten unter dem Krieg und 

seinen Folgen leiden. Die Erschöpften, die Verwundeten, die Trauernden.  

Vor dich bringen wir auch die Verantwortlichen der Kriege und bitten dich bewege sie zur Umkehr 

und wehre ihrem bösen Tun! 

Vor dich bringen wir auch uns so wie wir sind, mit dem, was uns gelingt und dem, wo wir scheitern, 

mit Hoffnung und ihrem fehlen.   

Wir rufen: Lass uns auf dein Kommen in unserer Welt hoffen und danach leben.  

 

Wir gedenken der Menschen, die wir zu Grabe tragen mussten: 

Gerda Götz, geb. Moser, 95 Jahre 

Klaus Schlamb, 81 Jahre 

Renate Fischeder geb. Krohn, 87 Jahre und 

Mina Rosa Hubach geb. Zahn, 84 Jahre 

Gott der Hoffnung, verwandle sie und einmal auch uns in deinem himmlischen Glanz.  

Tröste die Angehörigen mit dieser Hoffnung und hilf, dass wir selbst trösten können. Amen.  

 

Vaterunser 

 


