
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes 
predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! Deine Wächter rufen mit 
lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen werden es sehen, wenn der HERR nach 
Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR 
hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den 
Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.“  (Jesaja 52,7-10)

„Seid fröhlich, ihr Trümmer?“ – wenn ich an das Wort „Trümmer“ denke, dann fallen mir Bilder 
ein, die ich von Hamburg gesehen habe. Hamburg am Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine Trüm-
merwüste, soweit das Auge reicht. Auch Kiel war fast völlig zerstört. In vielen großen deutschen 
Städten Trümmer. Über 400 Millionen Kubikmeter Schutt, die nach Kriegsende Stück für Stück 
von den Kriegsgefangenen und den berühmten Trümmerfrauen weggeräumt werden mussten. Da 
war nichts mit Fröhlichkeit.

Ich muss an die Bilder denken, die uns Anfang November von den Philippinen erreicht haben. An 
die Trümmer, die der Taifun Haiyan dort zurückgelassen hat. An die Trauer über die Menschen, die
dabei ums Leben gekommen sind. Trümmer sind kein Bild der Freude, sie sind ein Bild der Ver-
zweiflung. 

Ich denke an die schweren Erdbeben, die sich in unschöner Regelmäßigkeit ereignen und Spuren 
der Zerstörung hinterlassen. In Haiti, im Iran, in Japan. Alles was Menschen sich aufgebaut haben, 
alles worauf sie stolz waren, was einst ihr Zuhause gewesen ist, hat sich in Trümmer verwandelt. 
Ich glaube nicht, dass die Betroffenen Verständnis für die Worte Jesajas haben: „Seid fröhlich, ihr 
Trümmer!“

Manche Menschen sitzen zu Weihnachten zwar in intakten Häusern, aber trotzdem leben sie zwi-
schen Trümmern. Eine Ehe ist zerbrochen. Nach vielen gemeinsamen Jahren ist plötzlich Schluss. 
Einer von beiden hat es schon lange geplant, hat sogar schon heimlich eine neue Beziehung begon-
nen, für ihn ist alles klar – für den anderen bleiben die Trümmer. Und die Kinder stecken irgendwo 
dazwischen. „Seid fröhlich, ihr Trümmer?“

Eine Frau kommt vom Arzt. Schon lange hat sie sich Sorgen gemacht über den Knoten in ihrer 
Brust, hat es aber immer wieder verdrängt. Nun hat sie endlich Klarheit. Sie muss operiert werden, 
danach warten Chemo und Bestrahlungen auf sie. Sie hat Angst. Ihre Gesundheit, ihre Selbstsicher-
heit, und sogar ihr Glaube sind ein Trümmerfeld.

Trümmer und Fröhlichkeit passen so gar nicht zusammen. Fröhlich sein und feiern kann man nur, 
wenn man einen guten Grund hat, nicht auf Kommando. Und je größer das eigene Trümmerfeld ist, 
desto belastender empfinden wir die Festfreude der anderen.

„Seid fröhlich und rühmet miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk ge-
tröstet und Jerusalem erlöst“
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Immerhin nennt der Prophet hier einen guten Grund.

Die Trümmer Jerusalems sind das Zeichen der Gottesverlassenheit. Gottes Volk ist in der Vergan-
genheit zu stolz geworden. Es hat seine Geschenke nicht mehr zu würdigen gewusst: die Befreiung 
aus Ägypten, das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließen, Jerusalem mit dem heiligen Tem-
pel, in dem Gott seinem Volk nahe kommen will. Die Juden haben diese Dinge zuletzt wie selbst-
verständlich hingenommen. Sie haben gedacht: „Wozu brauchen wir noch Gott, es geht uns doch 
gut, wir haben alles! Wozu sollen wir uns an seine Gebote halten, die anderen Völker tun das doch 
auch nicht, und sie fahren nicht schlecht damit? Warum sollten wir nicht offen und tolerant sein und
auch den fremden Göttern in unserem Tempel bauen? Das wäre doch eine nette Geste gegenüber 
unseren Handelspartnern Was ist so verkehrt daran, dass die Reichen immer reicher und die Armen 
immer ärmer werden? Das ist nun mal der Lauf der Welt und diese Unterschiede beleben die Wirt-
schaft!

Immer wieder haben Propheten sie gewarnt, haben ihnen im Namen Gottes zugerufen, dass sie von 
ihrem falschen Weg umkehren sollen, doch niemand wollte auf diese fanatischen Störenfriede hö-
ren. Das Volk glaubte lieber den bezahlten Prediger des Königs, der keine Unruhe wollte und dar-
um Trostworte verkündigen ließ. „Was soll uns schon passieren?“, haben sie gesagt. „Wir sind si-
cher und geborgen bei unserem Gott! Lasst euch nicht beunruhigen von diesen selbsternannten Ge-
richtspropheten! Hier in Jerusalem steht der heilige Tempel, darum ist diese Stadt uneinnehmbar, 
uns kann nichts passieren! Vertraut nur auf Gott!“

Und dann passierte es doch. Gott zog seine schützende Hand zurück, die Babylonier kamen – das 
war die damalige Weltmacht – und sie zerstörten das Land. Der Tempel wurde eingerissen und das 
stolze Jerusalem in eine Trümmerwüste verwandelt.  587 v. Chr. war es vorbei mit dem heiligen 
Land und dem Heiligen Volk. Tausende wurden nach Babylon verschleppt. Dafür wurden fremde 
Menschen in Israel angesiedelt. Kein Volk, kein Land, kein Tempel, kein Gott mehr. Nur noch 
Trümmer und Wehklagen.

Und mitten in dieser Situation fängt dieser Prophet Jesaja, der doch zuvor immer nur vom Unheil 
geredet hat, plötzlich an, von der Güte und Vergebung Gottes zu sprechen. Er sieht in die Zukunft 
aber er redet in der Vergangenheitsform, weil vor seinen Augen schon alles geschehen ist.

Das wäre so, als hätte sich jemand 1980 auf den Alexanderplatz in Ostberlin gestellt und hätte laut 
gerufen: „Danket dem Herrn, der die Mauer beseitigt und die Unterdrücker aus dem Land gejagt 
hat! Lobt Gott, denn er hat der Tyrannei und der Zertrennung ein Ende bereitet, er hat zusammenge-
bracht, was zusammen gehört! Freut euch, denn die Zeit eures Leidens ist vorbei!“ Natürlich hätte 
es nicht lange gedauert, dann wäre der Wartburg vorgefahren und die Uniformierten hätten ihn mit-
genommen, aber während die Stasi noch darüber streitet, ob er ins Gefängnis oder in die Psychiatrie
gehört, spannt Gott leise feine Fäden. Zehn Jahre später geschieht dann das Wunder und die Mauer 
fällt.

Der Herr hat sein Volk erlöst. Sie dachten, sie seien am Ende. Sie sahen nur noch Trümmer. Sie sa-
hen nur noch Feinde. Sie sahen nur noch die unüberwindliche Großmacht Babylons. Wie sollte 
selbst Gott es schaffen, sie daraus zu erlösen? Der Gott, dem sie doch den Rücken zugekehrt hatten?
Sie hatten es ja verdient, das wussten sie!
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Und dann geschah das Wunder. 

539 vChr hat der Perserkönig Kyros der Große die Macht der Babylonier gebrochen und Babylon 
erobert. Ein Jahr später erließ er ein Edikt, das es den Juden erlaubte, in ihr Land zurück zu kehren 
und die verwaisten Städte wieder aufzubauen. 

Was muss das für diejenigen, die in dem zerstörten Land zurückgeblieben waren, für ein Gefühl ge-
wesen sein, als die Boten nach über vierzigjähriger Trümmerzeit mit dieser Nachricht die Haupt-
stadt erreichten? Und dabei geht es noch um viel mehr als um den Wiederaufbau und die Rückkehr 
der Gefangenen. Es geht um die Rückkehr Gottes! Gott selbst kehrt zu seinem Volk zurück und 
schenkt ihm eine Zukunft.

„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes 
predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! Deine Wächter rufen mit 
lauter Stimme und rühmen miteinander; denn alle Augen werden es sehen, wenn der HERR nach 
Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR 
hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den 
Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.“  (Jesaja 52, 7-10)

Wie muss das gewesen sein, am Ende des zweiten Weltkrieges, als die Nachricht kam, dass jetzt al-
les vorbei ist. Keine Sirenen, keine Fliegerangriffe mehr. Sagt euren Kindern: „Wenn ihr jetzt Flug-
zeuge hört, dann bringen sie nicht mehr den Tod, sondern Unterstützung.“

Jauchzet, ihr Trümmer, Gottes Wort hat sich erfüllt. Nicht Zorn und Strafe, Trümmer und Zerstö-
rung sind sein letztes Wort. Sondern Heil. 

Heil für die Juden und Heil für alle Völker. Es wird ein Kind geboren, der Heiland, der all die zer-
brochenen Leben wieder zurecht bringt. 

Nicht die Finsternis wird die Oberhand behalten. Sondern das Licht kommt in diese Welt. Ein Licht 
wurde in Bethlehem angezündet und verbreitet sich im ganzen Land. 

Ein Retter ist geboren. Ein Tröster. 

Und jetzt, jetzt braucht es Freudenboten. 

Menschen, die hingehen zu denen, die in der Finsternis sitzen und ihnen die gute Nachricht bringen.
Es gibt so viele, die zwischen Trümmern leben, und sie finden den Weg zur Kirche nicht. Denen ist 
es viel zu voll zu Weihnachten und viel zu fröhlich. 

Aber wenn ein Freudenbote zu ihnen käme und das Friedenslicht brächte, dann könnte diese kleine 
Geste etwas in ihnen bewegen. Vielleicht dringt das Licht durch eine winzige Spalte im Herzen hin-
durch und lässt die Hoffnung keimen: ja, auch zu mir will der Heiland kommen – und er, er kann 
mir helfen, die Trümmer meines Lebens neu zu ordnen.

Amen


