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Endlich vorbei 

Jesaja 40, 1-11 

1 Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 2 Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre 

Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des 

HERRN für alle ihre Sünden. 3 Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe 

eine ebene Bahn unserm Gott! 4 Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, 

und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden; 5 denn die Herrlichkeit des HERRN soll 

offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen; denn des HERRN Mund hat’s geredet. 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 Judas: Siehe, da ist euer Gott; 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. 

Wir hören heute ein Wort Gottes, das eine vollständige Wende verkündet. Ab Jesaja 40 geht es um die Erlösung und 

Rettung, die Gott für Israel und sein Volk der Zukunft, zu dem nun auch wir durch den Glauben gehören, vollbringt. 
Wenn Gott etwas sagt, dann geschieht es. Wenn der Herr ein Versprechen gibt, dann hält er es. 

Endlich vorbei - 4 Dinge 

1. Die Trostlosigkeit;  

2. Die Gebundenheit;  

3. Die Hoffnungslosigkeit  

4. Die Orientierungslosigkeit 

Zu 1. Endlich vorbei – die Trostlosigkeit 

• Das Volk Israel soll aus der Verbannung erlöst werden. Jetzt ist der Trost da. Mit dem Volk soll freundlich 

geredet werden (NT: Tröster lebt in uns: der Heilige Geist). 

Johannes 14,16-17 

Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: 17 den 

Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, 

denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.  

• auch Christen leiden an dieser Welt oder unter dem Bösen dieser Welt; 

• und gleichzeitig sind wir alle Zeit getröstet. 

2. Kor 1,3-5 

3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 4 der 

uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, 

mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 5 Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden 

wir auch reichlich getröstet durch Christus.    

• Die Herausforderung im Glauben: Uns nicht vom Sichtbaren, Spürbaren des Leiblichen bestimmen zu lassen, 

sondern auf den Trost Gottes bauen. 

  



Studienblatt  11.12.2022 
Zu 2. Endlich vorbei: die Gebundenheit 

• Israels Knechtschaft hat ein Ende, die Schuld ist vergeben.  

• Von Jesus wissen wir nun aber, dass die eigentliche Befreiung innerlich stattfinden muss. Die eigentliche 

Gebundenheit besteht da (Kopf und Herz). Sünde, Tod und Teufel halten uns runter. Aber Jesus hat alles 

dafür getan, dass jeder Mensch vollständige Vergebung aller Sünden empfangen kann. Jede Knechtschaft in 

Sünde, in Schuldverstrickung, das schlechte Gewissen- alles hat Jesus für uns überwunden. Endlich vorbei – 

diese Knechtschaft von Schuld und Sünde  

Zu 3. Endlich vorbei- die Hoffnungslosigkeit 

• Wo ist Hoffnung? 

• Dem Volk sollte die Botschaft von der Vergänglichkeit verkündigt werden. Die muss man erstmal hören. Die 

muss man erstmal an sich heranlassen. Damit man merkt, wie hilflos und schwach man eigentlich ist. Damit 

man merkt, dass man gar nichts in der Hand hat im Leben.  

Jesaja 40,6-8  

Alles Fleisch ist wie Gras…Ja, Gras ist das Volk!“ Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt- das ist real, aber – und 

jetzt kommt es: das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit.  

• Das menschlich Große, Stolze, Imponierende, was Sicherheit verspricht, was Menschen gegen Gott 

auftrumpfen lässt, muss zusammenbrechen und vergehen.  

• Was bleibt, ist das, was Gott selbst schafft und tut.  

Zu 4 Endlich vorbei – die Orientierungslosigkeit 

Jesaja 40,11 

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.  

• Das Volk war auf Abwegen, verstrickt in Schuld und letztlich orientierungs- und führungslos. Aber jetzt wird 

alles anders. Siehe, da ist euer Gott, er kommt gewaltig… 

• Ab jetzt muss kein Mensch mehr orientierungslos sein. Ab jetzt wird Gott selbst sich um uns kümmern. Als 

ein Hirte, der führt und Orientierung schenkt. 

Jesaja 53,6 

Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. 

Jesus sagte in den Ich Bin Worten: Ich bin der gute Hirte. Und der Hirte tut und tat zwei Dinge:  

1. Er gab sein Leben für uns hin 

2. Er kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn 

• Ab jetzt dürfen wir gelassen sein. Er kennt uns und unseren Weg. Er lenkt uns durch seine Stimme. Er führt 

uns wie ein Hirte. Wir können nicht in die Irre gehen, wenn wir Jesus glauben und ihn einbeziehen.  

Johannes 8,12 

ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit leben, sondern er wird das Licht 

des Lebens haben.  

Gott hat bereits alles vollbracht. Jesus ist gekommen und er ist 

1. Dein Trost-  

2. Deine Erlösung- lass deinen Unglauben los und nimm an, dass Gott zufrieden mit dir ist, weil Jesus alles 

bezahlt hat- nimm seine Liebe an 

3. Deine Hoffnung- wenn selbst der Tod dir nichts mehr anhaben kann, warum sorgst du dich? 

4. Dein Hirte, der dir Orientierung gibt. 


