
Freut euch: Gott verändert alles 

Text: Jesaja 35,1-10 

Wenn Gott kommt, um zu retten, ändert sich alles. 

Manchmal passiert etwas in unserem Leben, das alles verändert. Vor 28 Jahren stand ich mit dem Pastor 

am Altar und wartete darauf, dass meine zukünftige Frau Frieda durch die Haupttür hereinkam. Wir sahen 

uns an. Ich sagte mein Gelübde und sie sagte ihr eigenes. Wir tauschten Ringe aus. Der Pastor verkündete 

uns Mann und Frau. Seitdem ist unser Leben anders. An diesem Tag geschah etwas und alles änderte 

sich, wir hatten eine Situation vorher und ganz andere nachher, ich danke Gott für diese gute Veränderung. 

Fast neun Jahre nach dieser Hochzeit hatten wir eine weitere Veränderung, wir haben unsere Familie in 

dieses Land, die Schweiz, umziehen lassen. Und seitdem hat sich unser Leben verändert. Alles ändert 

sich, wenn man Kinder hat, wenn man von einem Ort zum anderen zieht. Manchmal passiert etwas und 

alles ändert sich. 

Diese Lesung aus Jesaja 35 kommt zu dieser Einsicht. In gewisser Weise, sagt Jesaja, 

Wenn Gott kommt, um zu retten, ändert sich alles. Gott, kommt und wird euch helfen (Jes.35.4) 

I. 

Änderungen bei der Schöpfung. Jesaja spricht über das Land. Es ist karg, eine Wildnis, eine Wüste. Das 

Land ist unwirtlich und gefährlich. Es ist ein Ort, an dem die Dinge einfach nicht wachsen. Es ist dunkel und 

hässlich. Aber wenn Gott kommt, um zu retten, wird sich die Schöpfung ändern. Es wird komfortabel und 

grün sein. Das Gras wird wachsen, und der Boden wird mit einem Teppich aus Blumen bedeckt sein. 

Jesaja vergleicht es mit Karmel, Sharon und dem Libanon, die für ihre herrliche Vegetation, Bäume und 

Schönheit bekannt sind. Ich stelle mir vor, dass es wie der Wechsel vom Winter zum Frühling sein wird. 

Ende Februar ist alles braun und es gibt keine Blätter an den Bäumen. Dann kommt der April, und die 

Bäume werden grün, die Dinge wachsen, die Vögel singen. Du fühlst dich einfach wieder erfrischt, freudig 

und aufgeregt. Jesaja stellt sich vor, wie sich die Schöpfung verändert, wenn Gott kommt, um zu retten. 

Dann spricht er über Menschen, die schwache Hände, schwache Knie und ängstliche Herzen haben. Sie 

sind bestürzt und entmutigt, deprimiert und verzweifelt. Andere sind blind und taub. Einige können nicht 

sprechen oder sind lahm. Aber wenn Gott zur Rettung kommt, sind die Schwachen und die Entmutigten 

plötzlich wieder stark und mutig. 

Und die Menschen sehen und hören und schreien vor Freude und tanzen wieder. Es erinnert mich an die 

medizinischen Geschichten, in denen ein Kleinkind zum ersten Mal hört. Er war sein ganzes Leben lang 

taub. Dann machen die Ärzte eine Operation. Vielleicht haben sie ein Implantat ins Ohr gesetzt. Plötzlich 

hört das Kind die Stimme seiner Mutter. Und du siehst, wie sein Gesicht vor Freude leuchtet. Oder eine 

Frau, die ihr ganzes Leben lang farbenblind war. Sie setzt eine Spezialbrille auf, und plötzlich sieht sie 

einen Regenbogen voller Farben. Tränen fließen über ihre Wangen. Wenn Gott kommt, um zu retten, 

ändert sich alles im Leben eines Menschen. 

Dann spricht Jesaja über einen Strasse. Damals waren die meisten Strassen eher wie Pfade. Sie waren 

gefährlich. Wilde Tiere könnten einen angreifen, ebenso wie Diebe und Räuber. Dann ändert sich alles, 

wenn Gott kommt, um zu retten. Der Weg wird zu einer Strasse der Heiligkeit für die Erlösten, um in 

Sicherheit weiterzureisen. Diejenigen, die mit Lösegeld freigesprochen wurden, brauchen keine Angst mehr 

zu haben. Sie werden am Ziel ankommen, und sie werden gemeinsam reisen. Statt Angst und Gefahr 

werden sie sich mit überschwänglichem Lob freuen. 

Jesaja sagt einfach, wenn Gott kommt, um zu retten, ändert sich alles. Freude wird das Land und das 

Leben der Menschen füllen. Aber wann wird das passieren? Wann kommt Gott, um zu retten? 

II. 

Ich möchte, dass du dir eine Krippe in einem Stall in Bethlehem vorstellst. Zweifellos findet man in der Zeit 

des Kaisers Augustus einige davon in dieser kleinen Stadt. Nichts Ungewöhnliches für ein kleines Dorf wie 

Bethlehem. Aber eines Abends wird ein Kind geboren, und sein Name ist Jesus. Wenn man den Namen 

Jesus übersetzt, bedeutet das "er rettet". In dieser Krippe, die einst nur ein gewöhnlicher Stall war, ändert 



sich also alles, weil Jesus in ihr geboren wird. Immanuel. . . Gott mit uns. Es ist eine Nacht der Freude und 

des Lobpreises in der Welt. Gott ist gekommen, um zu retten. 

Jesus wächst auf. Während seines Dienstes, begegnet er Menschen. Wenn er in ihr Leben kommt, ändert 

sich alles. Ein Mann, der blind geboren wurde, der nie sehen konnte, begegnet Jesus, und er kann sehen. 

"Einmal war ich blind", sagt er, "aber jetzt kann ich sehen." Und noch mehr. Jetzt betet er Jesus an. Freude 

und Danksagung erfüllen sein Herz. 

Oder ein Steuereintreiber. Zöllner waren damals nicht besonders beliebt. Sie konnten Leute ausrauben, 

zusätzliches Geld bekommen, indem sie sie mehr besteuern, als sie mussten. Dieser Zöllner wurde 

Zachäus genannt. Er kletterte auf einen Baum, weil er nicht sehr groß war und Jesus sehen wollte. Dann 

sah Jesus ihn und sagte ihm, dass er zu Zachäus Haus kommen würde, um zu essen. An diesem Abend 

änderte sich alles. Die Erlösung kam in dieses Haus, und der Steuereintreiber verschenkte Geld. Er folgte 

Jesus mit Freude in seinem Herzen und Lobpreis auf seinen Lippen. 

Eine Frau wird beim Ehebruch erwischt, und eine andere ist eine Prostituierte. Jesus kommt in ihr Leben, 

und alles ändert sich. Die Prostituierte weint zu seinen Füßen und trocknet die Tränen mit ihrem Haar. 

Derjenige, die beim Ehebruch erwischt wurde, kann gehen ohne Verurteilung. Ihr wird gesagt, dass sie 

nicht mehr sündigen soll. 

Ein Mann ist gelähmt und kann nicht gehen. Er wird durch ein Dach in ein Haus hinuntergelassen. Jesus 

gibt ihm seine Beine zurück, und er kann laufen und wieder springen. Noch mehr, seine Sünden sind 

vergeben. 

Siehst du, was passiert, wenn Gott kommt, um als Jesus zu retten? Alles ändert sich. 

Dann, wenn sein irdischer Dienst zu Ende geht, kommt er, um an den grausamsten Orten zu retten. Ein 

Kreuz war damals ein Instrument des Todes. Es war hässlich. Da war der Geruch von Blut, Qual und Tod. 

Das Kreuz war ein schrecklicher Ort, um zu sterben.  Aber jetzt sieh es dir an. Wir haben Kreuze in fast 

jeder Kirche, für Schmuck und am Straßenrand. Wir nennen es "Karfreitag", denn wenn Jesus am Kreuz 

hängt, ändert sich alles. Anstelle von Gericht und Tod haben wir Vergebung und Leben. 

Jetzt geht auf einen Friedhof. Ein Grab wurde damals geschlossen, und der Körper blieb an Ort und Stelle. 

Aber nicht mit Jesus. Mit dem Grab Jesu ändert sich alles. Der Stein rollt weg und das Leben bricht wieder 

aus, einschließlich des Lebens der Schöpfung, das Gott in dieser Welt gegeben hat. Die Schöpfung, die 

unter der Sünde stöhnte, Hurrikane, Taifune, Feuer, Erdbeben, Dürren und alles, was unser Welt 

verwüstet, wartet einfach auf den Tag, an dem Jesus zurückkommt, um es vollständig zu retten. Jesus wird 

es wieder neu machen. Die Auferstehung Christi ist der Beweis dafür, dass, wenn Jesus an diesem 

Jüngsten Tag zur Rettung kommt, die ganze Schöpfung erneuert wird. 

Wenn Jesus in unser Leben kommt, ändert sich auch für uns alles. Denkt an das Taufbecken. Nur ein 

wenig Wasser, aber wenn man dazu sagt: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes", ist Jesus da. Dem sündig geborenen Kind wird vergeben. Ein Kind, das Jesus braucht, wird in 

seinen Armen empfangen. Ein Kind wird in eine Familie namens Kirche gebracht. 

Ich erinnere mich bei einer Gelegenheit, dass ich eingeladen war, eine Taufe zu feiern, ein älteres Kind (8-

9 Jahre alt), die Gemeinde war sehr besorgt, weil das Kind schrie und vom Altar rannte, er war nicht 

glücklich über etwas, die Eltern konnten ihn nicht kontrollieren und der Pastor auch nicht. Aber seine 

Schreie überschatteten nicht den schönen Moment, der Pastor nahm ihn an die Hand und sagte: "Im 

Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes", von da an wurde das Kind ein Kind Gottes, 

genommen aus der Hand Jesu und eines Teils der Kirche, das Schreien endete und die Freude kam.  

Wenn ihr also die Tage habt, an denen ihr entmutigt oder enttäuscht oder bestürzt oder sogar verzweifelt 

seid, denkt einfach an eure Taufe zurück. Es ist, wenn sich alles in deinem Leben verändert hat. Du bist ein 

Kind Gottes geworden. Jesus kam, um dich zu retten. Freut euch über dieses Geschenk. 

Oder denkt an das Abendmahl. Wir kommen hierher. Wir nehmen das Brot. Wir trinken einen Schluck 

Wein. Aber es ist mehr als das. Jesus ist gegenwärtig und kommt direkt in unser Leben. Die Worte, die wir 

beim Abendmahl oft verwenden, sind Leben, Vergebung und Erlösung.  

 



Jedes Mal, wenn wir vor den Altar kommen, um das Abendmahl zu empfangen, ändert sich wieder alles. 

Uns ist vergeben. Wir haben das ewige Leben. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, und wir freuen uns. 

Oder öffne sein Wort. Es sind nicht nur Wörter auf einer Seite. Jesus kommt durch diese Worte. Er gibt uns 

seinen Heiligen Geist, um uns aufzubauen, uns zu ermutigen und zu stärken. "Werft eure Sorgen auf 

mich", verspricht er, "denn ich sorge mich um euch", wenn wir kämpfen, verletzt sind oder trauern. 

III. 

Nun, zu dem Weg. Wir sind auf dem Weg zu einer Ewigkeit der Freude, des Dankes und des Lobpreises 

mit Jesus. Aber wir reisen nicht allein, sondern wir reisen miteinander als Brüder und Schwestern in 

Christus. Wir sind eine Menschenmenge, die wegen Jesus in Sicherheit und Geborgenheit zu unserem 

himmlischen Ziel marschiert. Wir sind die Erlösten, die Erlösten in Jesus. 

Ich habe gesehen, wie wunderbar es sein kann, mit den Erlösten zu reisen. (Jes 35, 10) durch einen 

Beitrag auf Facebook. Facebook kann ein Ort der Wut, der harten Worte, der Bedrohung und der 

grausamen Kommentare sein. Aber es kann auch ein Ort sein, an dem Jesus das Leben der Menschen 

positiv beeinflusst, während Er durch uns als Brüder und Schwestern auf diesem Weg zur Heiligkeit wirkt.  

Eine Bekannte auf Facebook berichtete, dass ihr Mann ins Krankenhaus eingeliefert wurde.  

Er war in Schwierigkeiten wegen eines Autounfalls. Es wurden Operationen geplant. Ein langer 

Krankenhausaufenthalt erwartete ihn. 

Bald antworteten die Leute. Ja, einige waren Verwandte und Freunde, aber vor allem waren es andere. 

Erlöste aus der Familie Christi. Es erschienen Figuren von Herzen, von Händen im Gebet. Gebete wurden 

in den Kommentarbereich geschrieben. Aus verschiedenen Ländern wurden ermutigende Worte geschickt. 

Sie wurde ermutigt, gestärkt, geliebt und erbaut von allen, die mit ihr reisten. Jesus hat alles für sie 

geändert. Inmitten von Angst und Traurigkeit brachten sie Frieden und Freude. 

Ich schlage nicht vor, dass alles was mit uns passiert, in soziale Medien gestellt wird, was ich meine ist, 

dass wir zusammen mit allen Erlösten auf diesem neuen Weg sind. 

Wenn Gott kommt, um in Jesus zu retten, ändert sich alles. Er kam vor langer Zeit in einer Krippe, am 

Kreuz und aus einem leeren Grab. Alles änderte sich, als Gott in Jesus kam. Freudige, gute Nachrichten 

von vor langer Zeit. Gott kommt immer noch um in Jesus, bei der Taufe, am Tisch des Herrn und in seinem 

Wort zu retten. Jesus kommt zu uns mit Vergebung, Leben und Erlösung. Alles ändert sich, und wir freuen 

uns. Wir freuen uns auf den Tag, an dem Jesus zurückkehren wird, um vollständig und für alle Zeiten zu 

retten. An diesem Tag wird die ganze Schöpfung erneuert. Wir werden keine schwachen Hände, 

schwankende Knie und ängstlichen Herzen mehr haben.  

Es wird keine Blindheit oder Alzheimer mehr geben, keinen Krebs oder Infektionen. Es wird keine Sorgen 

mehr über Gefahren geben. Die Trauer und das Seufzen werden fliehen, um durch freudiges und jubelndes 

Lob ersetzt zu werden.  

Diese drei radikalen Veränderungen werden kommen, sind gekommen und kommen jetzt, weil Gott in 

Jesus rettet. Deshalb freuen wir uns gemeinsam mit all der Vielzahl der Pilger auf dieser Welt. 

So ist, Gott in Jesus ist gekommen, um uns zu retten, und wir freuen uns, weil sich alles verändert hat. 

Amen. 


