
Predigt Vierter Advent, 18.12. 2016 
 

Wach auf, wach auf, Zion, zieh an deine Stärke! Schmücke 
dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt! Wie ein 
eröffnender Fanfaren-Stoß stehen diese Worte am Beginn des 
Kapitels 52 bei Jesaja. Kaum ist die Fanfare verklungen, 
fließen Jesajas Worte weiter, viele kennen sie: 
 

7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden 
verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion: Dein Gott ist König! 
8 Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander; denn sie werden's 
mit ihren Augen sehen, wenn der HERR nach Zion zurückkehrt. 9 Seid fröhlich und 
jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet 
und Jerusalem erlöst. 10 Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen 
aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes 
 

Da ist festliche Freude in Sicht. Da muss geputzt werden: 
Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Festliche 
Freude ist in Sicht und strahlende Erwartung: wie gut das 
passt zum adventlichen Schmuck in unseren Städten und 
Häusern! Märkte und Buden und Schausteller, Lichterketten 
und allerlei leuchtende Dekorationen verwandeln unsre 
Umgebung in der Vorweihnachtszeit. Das wollte Jesaja auch: 
die Umgebung verwandeln, vorbereiten und einstimmen auf 
das Kommen des Herrn. 
 

Die meistverbreitete Weihnachtsdekoration des Erzgebirges 
ist vermutlich der Schwibbogen. Die Lichterzier aus den 
Bergen hat ihren Weg auch nach Dresden gefunden. Das 
Halbrund sieht aus wie ein Torbogen; wie der Eingang zu 
einer anderen Welt. Oder wie ein Stützgewölbe. 

Manche sagen, der Schwebe-Bogen symbolisiere das 
Mundloch des Berg-Stollens. Auf alten Schwibbögen aber 
sieht man vor allem Sonne, Mond und Sterne – und Adam 
und Eva. Das erinnert an das Paradies, einen himmlischen Ort. 
Dann hätten die Bergleute den Himmelsbogen nachgebaut. 
Mit seinen aufgesetzten Lichter wie Sterne, als Ausdruck ihrer 
Sehnsucht nach Tageslicht. In den Wintermonaten bekam 
man es oft über Wochen nicht zu Gesicht; zum Arbeitsbeginn 
am frühen Morgen war es noch dunkel, und nach der Schicht 
am Abend war die Sonne bereits fort. Heimkehrer aus dem 
Exil werden sie, fast wie bei Jesaja. Heimkehrer aus dem Exil 
der Nacht „Unter-Tage“. Zur Ankunft leuchten den Bergleuten 
die Schwibbogen-Kerzen. Wenn sie nach Hause gingen, 
mochte es sein, dass sie Lieder sagen, und erzählten, wie 
damals auch Maria „Über’s Gebirge ging…“ mit dem 
rettenden Kind im Leibe. Einen schweren Weg war sie 
gegangen,  und in der Schwere hatte sie Dornen und Leid 
vorweg genommen, die später dem Kind auferlegt würden. 
Wie die Bergleute selber manch schweren Weg gegangen 
waren. Armut und Anstrengung der harten Arbeit. Es mochte 
wohl sein, dass sie sich auf dem Nachhauseweg dankbar an 
Worte erinnerten, wie sie das Volk Israel  vor langer Zeit 
bereits hörte, ein Volk, das wie sie durchs Leid gegangen war: 
 

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da 
Heil verkündigt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer 
Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und Jerusalem 
erlöst. 

 



Die Menschen kehren zurück aus dem Schacht, aus dem Exil 
der Nacht und stimmen helle Lieder an. 
Gott führt sie zurück aus dem Exil im Dunkel. 
Sein Volk kehrt heim aus langer Gefangenschaft. 
Gott selbst kehrt heim und wird ihr König. Wächter rufen mit 
lauter Stimme, jubeln miteinander und verkünden sein 
Kommen. 
 

Die Füße der Freudenboten dort auf den Bergen … sie 
kündigen das kommende Veränderungspotential Gottes an. 
Alles wird jetzt anders.  Die rettende Heimkehr Gottes zu 
feiern und gebührend vorzubereiten, dazu lädt Jesaja ein. 
„Freuet euch in dem Herrn alle Wege, der Herr ist nahe!“: so 
sagt es der Vierte Adventssonntag. Was geschieht? 
 

Menschen brechen  auf, mit der Überzeugung von Gottes 
helfender Kraft, die in ihnen wächst. Eine junge Frau aus 
Nazareth bricht auf, um den heimkehrenden Gott zu suchen. 
Heim-Suchung: „Über’s Gebirg Maria geht…“ wir gehen mit 
ihr. Gott kehrt zurück in seine Welt, verborgen im Bauch einer 
jungen Frau. Sie trägt ein Kind, das wachsen will. Neues 
Leben. Gott kehrt heim. Seine Trägerin, seine Botin geht aus. 
 
Zunächst von Nazareth nach E-in Kerem – eine kleine Stadt 
vor den Toren Jerusalems, wo die Heimsuchung Marias 
stattgefunden haben soll. Hier lebte Zacharias mit seiner Frau 
Elisabeth, hierher kam Maria. Hier „spielt“ die Geschichte, 
von der das heutige Evangelium berichtet. Wie der Pol die 
Kompass-Nadel zieht das Kind im Bauch die junge, werdende 

Mutter Marie hinab aus Nazareth nach Juda. „Über’s Gebirg“ 
– das klingt so nett. Ein weiter Weg ist das, 130 Kilometer, 
hoch auf den Gebirgszug Ephraim, über den Garizim, wo die 
Samaritaner ihren Tempel hatten, an dessen Fuß die Stadt 
Nablus liegt – das frühere Sichem. Maria hatte eine Tour von 
etwa 30 Stunden reiner Wanderzeit zurück zu legen. Gute vier 
Tage, mindestens. Den direkten Weg über’s Gebirge könnte 
sie heute gar nicht mehr gehen; weil er direkt durch die 
Sperrzone des Westjordanlandes führt und von Nazareth aus 
schon nach knappen 6 Stunden zu Ende wäre. Vor der 
Sperrmauer. Über’s Gebirg Maria geht? Mal eben so ist das 
nicht zu machen; tatsächlich muss eine erhebliche Kraft am 
Werk gewesen sein. So wie eben Freude und Vorfreude 
entscheidende Kräfte wachrufen.  
 

Gute Nachrichten können Kräfte freisetzen. In den meisten 
Fällen reden sie von Heil und Heilung. Befürchteter Schaden 
ist abgewandt, Verlust verhindert, Wunden geheilt. Solches 
Heil ist d i e gute Nachricht. Jesaja und Maria – beiden geht es 
um dieselbe Sache: gute Nachrichten verbreiten, die alle 
Schadens- und Schreckensmeldungen vertreiben wie einen 
bösen Traum: Wach auf, wach auf, Zion … Dein Gott ist König! 
Gute Nachricht setzt Kräfte frei. 
 

Marias, der jungen Mutter Geschichte verbindet sich mit dem 
Ruf des Propheten. Wie bei Jesaja auf den Bergen die 
Freudenboten laufen, wird Maria zur Freudenbotin für 
Elisabeth und eigentlich für alle Menschen, auch für uns. Sie 
lädt uns ein, in den Reigen der Boten einzutreten. 



Denn lieblich sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der 
da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu 
Zion: Dein Gott ist König! 
 

Wie so eine vorweihnachtliche Dekoration spannen sich die 
Worte in den dunklen Fenstern der Welt. Wie ein Bogen, der 
das Leuchten des Himmels den verarmten und verfinsterten 
Herzen näher bringt.  
Anmutig, fast tänzerisch geht dieser Bote, der den Frieden 
verkündet. Wie ein Herold bereitet er die Länder, durch die er 
zieht, auf das große Kommen Gottes vor. Und wie viele 
Länder, wie viele Menschen sehnen sich nach einem solchen 
Künder: Licht des Heils für die Heimkehr der Verlorenen aus 
aller Welt. 
 

Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller 
Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes 
 

Gott lässt diese neue Dimension der Hoffnung wieder 
ausrufen. Wird es uns gelingen, neue Dimensionen zu 
eröffnen für Menschen, denen der Horizont eng geworden 
und die Aussicht verloren gegangen ist? Gott verspricht Trost 
in einer Welt voller dunkler Botschaften; Gott hilft und ruft, 
damit wir uns einreihen in den Zug seiner Freudenboten, 
Frieden verkündigen, Gutes predigen und Heil weitersagen. 
 
Das tut wir deshalb, weil wir erkannt haben, um wen es sich 
handelt. Es ist d e i n Gott … nicht irgendeiner. Der Schmuck, 
die Freude, das ganz ganze Drum und Dran geschieht um 
deinetwillen. Du bist gemeint, Mensch. 

Der Gott, der kommt, hat etwas mit dir zu tun. Er gehört zu 
dir; und du zu ihm. Es ist der, zu dem du auch in der 
Todesstunde noch sagen kannst: mein Vorbild, mein Bruder, 
mein König! Dein König kommt, vorerst noch ein Kind in 
seiner Hülle. Aber er kommt. Und darum sind die Schritte 
derer, die sein Kommen ansagen, voller Liebreiz, Anmut und 
Zauber. Da ist kein Waffenklang, wie sonst bei den Soldaten. 
Da ist keine List und Gefahr, wie im Schleichen der Räuber. Da 
ist kein eiliges Davonlaufen wie im hastigen Fliehen der 
Verräter und Verleumder. Jetzt nicht. All denen wird er noch 
begegnen müssen. Alle die werden ihm schaden und heftigen 
Schmerz bereiten, deinem König – damit du den Frieden 
behältst, ja ihn eigentlich erst endlich findest. 
 
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da 
Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu 
Zion: Dein Gott ist König! 

 
Wach auf, wach auf Zion, zieh an deine Stärke. Da ist festliche 
Freude in Sicht. Da muss geputzt werden: Schmücke dich 
herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Dein König ist im 
Kommen und er bringt den Himmel mit, zu dir zurück. Zurück 
in dein Leben; zurück in deine Welt. Das Frieden werde. Ein 
Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der unsere 
Herzen und Sinne bewahrt in Christus Jesus. Amen 


