
Bibeltext zum 3. Advent: Jesaja 40,1-11 

1 Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.  
2 Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie 
vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, 
dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN Doppeltes 
für all ihre Sünden! 
3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des 
HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!  
4 Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, werde 
eben.  
5 Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles 
Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat 
gesprochen.

leben in der Vorfreude
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6 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. 
7 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des HERRN Odem 
bläst darein. Ja, Gras ist das Volk! 
8 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres 
Gottes bleibt ewiglich. 
9 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 
10 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. 
11 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.

leben in der Vorfreude
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1. Jesaja lebte in der Vorfreude auf die wunderbare 
Verheißung echter (doppelter) Vergebung 

Vers 1 Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.  
Vers 2 Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie 
vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, 
dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN 
Doppeltes für all ihre Sünden!
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1. Jesaja lebte in der Vorfreude auf die wunderbare 
Verheißung echter (doppelter) Vergebung 

Vers 1 Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.  
Vers 2 Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie 
vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, 
dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN 
Doppeltes für all ihre Sünden!

In dieser Vorfreude der verheißenen echten Sühnung der Schuld 
lebte der Prophet Jesaja etwa 700 Jahre vor seiner Erfüllung.
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Das Opfern von Tieren zur Zeit des Alten Testamentes in der  
Stiftshütte und im Tempel war ja nur die „Stundung“ der Sünden,  
so wie das „Anschreiben“, das „Aufschieben“ der Bezahlung.  
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Echte Vergebung, definitive Tilgung der Sünde ist erst durch  
den Sühnetod Jesu am Kreuz ein für allemal geschehen.
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„Die Buße ist ein fröhliches Geschäft!“, sagte M. Luther 
Kennt ihr das freudige Gefühl der Versöhnung  
oder nach der empfangenen Vergebung?
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Echte Vergebung, definitive Tilgung der Sünde ist erst durch  
den Sühnetod Jesu am Kreuz ein für allemal geschehen.

Darum sind wir heute eingeladen zur Vorfreude dieser echten  
und doppelten Vergebung. Zur „Entlastung“, die der Buße folgt.  
„Die Buße ist ein fröhliches Geschäft!“, sagte M. Luther 
Kennt ihr das freudige Gefühl der Versöhnung  
oder nach der empfangenen Vergebung?

Worin besteht diese doppelte Vergebung?

1.Joh. 1, 9: wenn wir aber unsere Sünden bekennen,  
so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt  
und reinigt uns von aller Untugend. 

Jesus schenkt uns Vergebung und Reinigung!



leben in der Vorfreude
2. Johannes der Täufer lebte in der Vorfreude  
auf die persönliche Begegnung mit Jesus, das Lamm Gottes.  

Vers 3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des 
HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!  
Vers 4 Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, werde eben.  
Vers 5 Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles 
Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. 
Vers 11 Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt 
er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er 
behutsam.
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2. Johannes der Täufer lebte in der Vorfreude  
auf die persönliche Begegnung mit Jesus, dem Lamm Gottes.  

Vers 3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des 
HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!  
Vers 4 Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, werde eben.  
Vers 5 Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles 
Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. 
Vers 11 Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt 
er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er 
behutsam.
Jesaja spricht in Vorfreude vom sogenannten 1. Kommen Jesu,  
vom guten Hirten und von der Herrlichkeit des HERRN.
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2. Johannes der Täufer lebte in der Vorfreude  
auf die persönliche Begegnung mit Jesus, dem Lamm Gottes.  

Vers 3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des 
HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!  
Vers 4 Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. 
Was krumm ist, soll gerade werden, und was hüglig ist, werde eben.  
Vers 5 Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles 
Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. 
Vers 11 Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt 
er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er 
behutsam.

Die Stimme in der Wüste war Johannes der Täufer.  
Er sagt von sich: „Ich bin eine Stimme, die da ruft in der Wüste:  
Ebnet den Weg des Herrn! wie der Prophet Jesaja gesagt hat.“ Joh. 1,22

Jesaja spricht in Vorfreude vom sogenannten 1. Kommen Jesu,  
vom guten Hirten und der Herrlichkeit des HERRN.
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Advent - 1. Akt: Weihnachten, die Geburt Jesu
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Johannes, der Täufer lebte in der Vorfreude auf Jesus,  
den guten Hirten und
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„Gottes Lamm,  
das der Welt Sünde trägt.  
Dieser ist’s,  
von dem ich gesagt habe:  
Nach mir kommt ein Mann, 
welcher vor mir gewesen ist;  
denn er war eher denn ich.“  
Joh. 1,29+30
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Der Jünger Johannes bekennt:  
„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns;  
und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit  
als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“            
Joh. 1,14
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Der Jünger Johannes bekennt:  
„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns;  
und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit  
als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“            
Joh. 1,14

Und wir dürfen seine Herrlichkeit in unserem Alltag auch erleben! 

Wir kennen Jesus, das Lamm Gottes und den guten Hirten!  

Leben wir in dieser Vorfreude der persönlichen Erfahrungen? 
„Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die 
Schafe.“ - ER hat es bereits gelassen!                Joh. 10,11
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3. wir leben in der Vorfreude auf die bevorstehende  
Erscheinung unseres Bräutigams. 
Vers 10a: Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit  
starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. 
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3. wir leben in der Vorfreude auf die bevorstehende  
Erscheinung unseres Bräutigams.  
Vers 10a: Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit  
starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. 
In diesem Vers wird das  sogenannte 2. Kommen angekündigt!
Advent - 2. Akt: die Wiederkunft Jesu

In frühchristlicher Zeit drückte das aramäische Wort Maranatha die Erwartung 
der baldigen Wiederkehr Jesu Christi nach seiner Himmelfahrt aus. 

„Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und 
übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvor kommen werden, 
die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn 
die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen 
vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, 
auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit 
ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so 
werden wir bei dem Herrn sein allezeit.“    1. Thess. 4,15-17

https://de.wikipedia.org/wiki/Naherwartung
https://de.wikipedia.org/wiki/Parusie
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelfahrt


leben in der Vorfreude
Woran denkt ihr bei dem Wort Ankunft?  
Welches Bild steht euch vor Augen?
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Jesus ist immer gegenwärtig - für uns jedoch unsichtbar 
„denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,  
da bin ich mitten unter ihnen.“  Mt. 18,20
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Jesus ist immer gegenwärtig - für uns jedoch unsichtbar 
„denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,  
da bin ich mitten unter ihnen.“  Mt. 18,20

Er wohnt in uns. 
„An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin  
und ihr in mir und ich in euch.“  Joh. 14:20
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Worin bestand die Vorfreude Jesu?
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In den Abschiedsreden spricht Jesus mehrfach von der Freude: 
„Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe  
und eure Freude vollkommen werde.“                 Joh. 15,11

Worin bestand die Vorfreude Jesu?
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„Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, 
das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, 
verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, ehe die Welt war.“        Joh. 17,4+5
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In den Abschiedsreden spricht Jesus mehrfach von der Freude: 
„Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe  
und eure Freude vollkommen werde.“                 Joh. 15,11

„Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, 
das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, 
verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, ehe die Welt war.“        Joh. 17,4+5

Worin bestand die Vorfreude Jesu?

„Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich 
komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, 
den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir.“        Joh. 17,11



leben in der Vorfreude

„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die,  
die durch ihr Wort an mich glauben werden.“ Joh. 17,20    
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„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die,  
die durch ihr Wort an mich glauben werden.“ Joh. 17,20    

Das klingt doch nach Vorfreude Jesu  
auf die Hochzeit mit seiner Braut?!„Vater, ich will, 

dass, wo ich bin, 
auch die bei mir 
seien, die du mir 
gegeben hast, 
damit sie meine 
Herrlichkeit 
sehen, die du mir 
gegeben hast;  
denn du hast mich 
geliebt, ehe der 
Grund der Welt 
gelegt war.“  
Joh. 17,24
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leben in der Vorfreude auf den Bräutigam  
bedeutet ein Leben in der Reinigung. 

„Meine Lieben, wir sind  
schon Gottes Kinder;  
es ist aber noch nicht  
offenbar geworden,  
was wir sein werden.  
Wir wissen aber: wenn  
ER offenbar wird, 
werden wir ihm gleich  
sein; denn wir werden  
ihn sehen, wie er ist.  
Und ein jeder, der  
solche Hoffnung auf ihn 
hat, der reinigt sich,  
wie auch jener rein ist.“ 
 1. Joh. 3,2+3
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leben in der Vorfreude auf den Bräutigam  
bedeutet ein Leben in der Reinigung. 

„Meine Lieben, wir sind  
schon Gottes Kinder;  
es ist aber noch nicht  
offenbar geworden,  
was wir sein werden.  
Wir wissen aber: wenn  
ER offenbar wird, 
werden wir ihm gleich  
sein; denn wir werden  
ihn sehen, wie er ist.  
Und ein jeder, der  
solche Hoffnung auf ihn 
hat, der reinigt sich,  
wie auch jener rein ist.“ 
 1. Joh. 3,2+3

Die Bibel nennt das Heiligung.



leben in der Vorfreude

Im vorletzten Vers steht noch ein ganz ernstes Wort: 
„Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht,  

er herrscht mit starkem Arm.  
Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her.“
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Jenseits des Fliessbandes der Zeit gibt es 2 Ebenen:  
Himmel und Hölle

Im vorletzten Vers steht noch ein ganz ernstes Wort: 
„Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit Macht,  

er herrscht mit starkem Arm.  
Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her.“

Im Endgericht  
gibt es für Gott nur zwei Gruppen von Menschen: 

und  
Menschen, zu denen Gott sagt: „Dein Wille geschehe.“

Menschen, die zu Gott sagten: „Dein Wille geschehe.“

Zu welcher Gruppe wirst/willst du gehören? 

Das ist ganz deine Entscheidung!



leben in der Vorfreude

Vergangenheit ist wie ein geplatzter Scheck.



leben in der Vorfreude

Vergangenheit ist wie ein geplatzter Scheck.

Zukunft ist wie ein ungedeckter Scheck.



leben in der Vorfreude

Vergangenheit ist wie ein geplatzter Scheck.

Zukunft ist wie ein ungedeckter Scheck.

Gegenwart ist wie Bargeld,  
mit dem man etwas machen kann.



leben in der Vorfreude

Vergangenheit ist wie ein geplatzter Scheck.

Zukunft ist wie ein ungedeckter Scheck.

Gegenwart ist wie Bargeld,  
mit dem man etwas machen kann.

„Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört,  
dann verschließt euch seinem Reden nicht.“ 

Hebräer 3,15


