
 

In der Dunkelheit und Kälte dieser Tage, die 

nicht nur die Temperatur betrifft, halten wir 

Ausschau: Wo finden wir Trost? 

Der dritte Adventssonntag weist uns Wege. 

„Tröstet, tröstet mein Volk!“ spricht Gott. 

„Sagt Jerusalem: Deine Leidenszeit istt 

jetzt zu Ende! Du bist so sehr gestraft, 

dass Gott dir deine Schuld nicht mehr an-

rechnet.“ 

Eine Stimme ruft: „Macht Gott einen ebe-

nen Weg auf unwägbarem Gebiet. Das 

Hohe soll flach und das Flache hoch wer-

den. Gott selbst kommt.“ 

Ruf die Freudenbotschaft für Jerusalem 

laut von einem hohen Berg! Fürchte dich 

nicht! Gott kommt stark und mächtig. Wie 

ein Hirte sammelt er sein befreites Volk 

um sich und umsorgt es. 

(Jes 40, 1-5. 9-11, nacherzählt) 

Tröste! 

Es ist schön, getröstet zu werden, weil man 

in seiner Not gesehen wird und Zuwendung 

empfängt. Ich muss nicht allein die Last 

schultern und vielleicht daran zerbrechen, 

nein, da ist einer an meiner Seite, der mich 

stärkt und mir Hoffnung gibt. 

Dieser biblische Trostspruch richtet sich ur-

sprünglich an Jerusalem und verkündet das 

Ende des Babylonischen Exils und die 

Heimkehr (539 v. Chr.) Dabei wurde das Exil 

als Gottes Strafe für getanes Unrecht 

verstanden. 

Der Ausgangspunkt des Trostes ist Gott 

selbst. Aber wer ist das eigentlich, der 

trösten soll? Eine Frage, die sich auch uns 

heute stellt: Wer soll sich denen zuwenden, 

die Trost brauchen? - Ich denke, Gott sendet 

uns zu unseren Mitmenschen. 

 

Was soll ich sagen? 

Manche Bibelausgaben übersetzten statt 

„trösten“ „freundlich zum Herzen reden“. 

Jesaja 40 erzählt davon, dass die 

Leidenszeit ein Ende hat, redet von 

Hoffnung und Freude und baut Brücken. 

 

♦ „Es wird immer schlimmer.“, sagt sie und 

schüttelt den Kopf. „Früher haben wir auch 

viel durchgemacht, aber so schlimm wars 

noch nie. Da werden wir uns wohl noch auf 

einiges einstellen müssen. Das bricht uns 

allen noch das Genick.“ – 

Manche schauen wirklich pessimistisch in 

die Zukunft und längst nicht immer sind das 

Menschen, die am finanziellen Abgrund 

leben. Aber wem ist damit geholfen? 

Christliche Hoffnung vertraut auf Gott, auf 

sein veränderndes Handeln und darauf, 

dass er das Gute für uns Menschen will. Und 

selbst wenn die aktuelle Lage mies ist: es 

wird sich ändern. 



Hoffnung bleibt lebendig und wird weiterge-

geben, wenn man von ihr redet. 

 

♦ Unwägbar kommt uns heute so manches 

vor. Nicht nur die aktuelle Lage, auch die 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die 

sich immer weniger miteinander zu verste-

hen scheinen. 

Das Hohe soll flach und das Flache hoch 

werden, heißt es bei Jesaja. Dann kann Gott 

kommen. Eine besondere Form von Brü-

ckenbau und Aufeinander zugehen. 

Im Mittelalter war nicht unbedingt der wirt-

schaftliche Grund ausschlaggebend eine 

Brücke zu bauen, denn Boote waren billiger. 

So brauchte es oft noch eine religiöse Moti-

vation. Brückenbauen diente dem Gemein-

wohl und der Pilgerfahrt und wurde darum 

als „armherziges Werk“ eingeordnet. Wer 

Brücken baute, bereitete sich den Weg in 

den Himmel. 

Ich will das Brückenbauen im übertragenen 

Sinne verstehen: Wenn wir aufeinander zu-

gehen von unterschiedlichen Meinungen 

aus und beide Seiten bemühen, sich auf ei-

ner anderen Ebene zu treffen, dann kommt 

Gott. Eine Brücke zueinander bauen, ist da-

her auch eine Form 

von himmlischem 

Trost. 

 

Barmherziger Gott, 

hilf uns zu überwinden, was deinem Kom-

men entgegensteht. 

Unsere Welt braucht dich, damit sie nicht 

zugrunde geht. 

Komm mit deinem Heil, 

mit deiner Liebe, 

mit deiner Gerechtigkeit. 

Wir hoffen auf dich. Amen. 
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Wo bleibst du, 
Trost der ganzen 

Welt? 


