
Jubelnde Trümmer – Predigtgedanken zu Jesaja 52, 7-10 am ersten 

Weihnachtstag 2020 

Der Baum ist geschmückt, und die Kerzen brennen. Es ist Weihnachten. „O 

du fröhliche, o du selige…“ erklingt es festlich im Ohr und im Kopf. 

„Himmlische Heere jauchzen dir Ehre“… spätestens hier möchte man 

aufstehen und laut mitsingen. Wenn da nicht noch andere Töne im Kopf 

wären. Dumpfe Paukenschläge – völlig aus dem Takt. Stimmen, die nicht 

zu den Harmonien passen. Sie jauchzen nicht, sondern sie schluchzen und 

weinen. Was für ein Missklang! Ausgerechnet an Weihnachten!  

Die Festtagsfreude tritt in den Hintergrund - Stille. Jetzt kommt alles hoch, 

was einen beschäftigt: „Wo führt das alles hin?! Warum trifft es mich?! 

Was habe ich falsch gemacht?! Warum bist du nicht mehr da?! Warum 

muss ich alleine sein?! Und wo bist du, Gott?? Wenn wenigstens ein 

Lebenszeichen von dir kommen würde?“ Der Baum ist geschmückt, und 

die Kerzen brennen. Aber ihr Licht fällt auf die Scherben in unserem Leben. 

Scherben und Trümmer in Jerusalem. Wir werfen einen Blick auf Israel vor 

2500 Jahren. Die feindlichen Machthaber hatten ganze Arbeit geleistet. Die 

wichtigsten Bürger wurden nach Babylon verschleppt. Nur ein kläglicher 

Rest blieb in Jerusalem zurück. Auch der Tempel liegt immer noch in 

Trümmern. Schon lange wird kein Lobgesang mehr dort angestimmt. Zwei 

Generationen dauert diese Demütigung schon an. Und die Feinde spotten 

immer noch: „Wo ist denn euer Gott?“ Was ist da schiefgegangen? Jesaja 

führt es Israel vor Augen: „Ihr habt euch von Gott entfernt. Euer Verhalten 

hat Gott so verärgert, dass er sich von euch abgewendet hat. Wundert 

euch nicht, dass Gott euch so hart bestraft.“ Und in der Tat. In so einer 

kaputten Stadt, in so einem kaputten Tempel kann Gott doch nicht mehr 

wohnen. So deuten es die Menschen zuhause und in der Fremde in 

Babylon. Gibt es irgendeine Chance, dass sich Gott seinem Volk wieder 

zuwendet? Seinem Zion, seiner Stadt in der er wohnt? Es sieht nicht 

danach aus. Die Hoffnung zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern.  

Doch endlich bewegt sich etwas. Gott bewegt sich - auf sein Volk zu. Im 

Buch Jesaja wird es in Kapitel 52 in den Versen 7-10 beschrieben:  

7Wie 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! 8Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln 

miteinander; denn sie werden’s mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach 

Zion zurückkehrt. 9Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer 

Jerusalems; denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. 
10Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, 

dass aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Fast vergeblich warten die Menschen in Jerusalem auf eine Nachricht – ein 

Lebenszeichen Gottes. Und endlich – mit schnellen Schritten nähert sich 

ein Bote. Die Wächter Jerusalems jubeln laut. Die Exulanten kommen 

zurück, Gott kommt zurück. Frieden, Gutes, Heil, gute gerechte königliche 

Herrschaft. Die Menschen jubeln, selbst die zerschlagenen Trümmer 

jubeln. Alles wird gut.  

Ist das zu schön, um wahr zu sein? Es ist tatsächlich wahr geworden. 

Babylon wird durch den persischen Herrscher Kyros den Zweiten besiegt. 

Ab dem Jahr 538 vor Christi Geburt kehren die Exulanten in mehreren 

Schüben nach Hause zurück. Die Scherben und Trümmer werden 

aufgeräumt und die Stadt und der Tempel wiederaufgebaut. Man könnte 

meinen, das ist ja wie Weihnachten!  

Wir wissen, die Geschichte der Welt ging natürlich weiter, und sie blieb 

bisher nicht ohne Trümmer. Es ist ein Auf und Ab, auch persönlich bei uns. 

Für manche Trümmer sind wir selbst verantwortlich. Das wissen wir zu 

genau. Andere Trümmer fügt uns das Leben zu, ob wir daran Schuld haben 

oder nicht. Für manche Trümmern machen wir Gott verantwortlich. Wir 

können vieles einfach nicht verstehen. Eines macht mir aber die 

Geschichte Israels deutlich: Gott verlässt uns nicht. Er greift ein, dann, 

wenn er es möchte und so wie er es möchte.  

Ich habe Hoffnung, dass Jesus das Lebenszeichen Gottes ist. „Welt ging 

verloren, Christ ist geboren“ heißt es in unserem Weihnachtslied. „Christ 

ist er schienen, um uns zu versühnen.“ Ja, da stehen einige Trümmer 

zwischen Gott und uns. Unsere Enttäuschung über ihn, aber auch unsere 

Schuld gegenüber ihm und gegenüber Menschen um uns herum. Aus Jesu 

Mund höre ich: „Halte deine Klage nicht zurück. Aber verliere nicht die 

Hoffnung. Bringe mir diese Trümmer! Ich möchte sie aufräumen.“ Ich 

entdecke Menschen an meiner Seite, die mir helfen. Sind das Engel?  

Ist das zu schön, um wahr zu sein? Das ist ja wie Weihnachten! Ich freue 

mich. Vielleicht jubeln sogar die Trümmer mit.  Amen 


