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14 Und er spricht: Machet Bahn, machet Bahn! Bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem 
Weg meines Volks! 

15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich 
wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes
sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. 

16 Denn ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen; sonst würde ihr Geist vor 
mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. 

17 Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber 
sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. 

18 Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost 
geben; und denen, die da Leid tragen, 

19 will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der 
Nähe, spricht der HERR; ich will sie heilen. 

20 Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen 
Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. 

21 Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. 

Gott gibt eine neue Chance

Stellt euch einmal einen jungen Mann vor. Er hat sein Elternhaus verlassen, weil er es daheim
nicht mehr ausgehalten hat. Damals hat er sich geschworen, dass er nie wieder zurückkehren
wird. Dann versinkt er im Milieu und landet im Gefängnis. Nach Jahren wird er entlassen.
Aber ein paar Tage vor seiner Entlassung schreibt er seinen Eltern einen Brief. Er schreibt:
„Ich verstehe, wenn ihr mich nicht mehr sehen wollt. Wenn es aber doch noch eine Chance
gibt, dann hängt an mein altes Kinderzimmerfenster ein weißes Taschentuch. Wenn ich kein
Taschentuch sehe, gehe ich einfach weiter und werde euch nie mehr belästigen.“
Nun kommt der Tag, an dem er das Gefängnis verlässt. Er geht auf sein Elternhaus zu. Er traut
sich kaum um die Ecke. Mit klopfendem Herzen schaut er auf das Haus. Und was sieht er? Da
hängt kein weißes Taschentuch an seinem Kinderzimmerfenster, sondern an allen Fenstern
hängen weiße Taschentücher, Tischtücher und Bettlacken!
Diese Geschichte ist frei erfunden. Aber sie veranschaulicht uns sehr gut, was uns Gott in dem
heutigen Predigttext sagen möchte!
Im Text davor hat Gott über sein Volk geklagt. Denn Israel ist im Okkultismus, Hurerei und
Götzendienst versunken. Bis hin, dass sie ihre eigenen Kinder geopfert haben. Aber hier folgt
nun eine überraschende Botschaft. Gott will sich trotz allem seinem Volk wieder zuwenden.
Gott streckt sozusagen ein weißes Taschentuch heraus und sagt:
„Ihr dürft wieder in meinem Haus wohnen!“
Gott gibt Israel und uns eine neue Chance. Und die neue Chance heißt:
„Gott kommt uns entgegen“!
Das kündigt hier der Prophet Jesaja an, indem er sagt Vers 14:

„Und er spricht: „Machet Bahn, machet Bahn! Bereitet den Weg, räumt die Anstöße 
aus dem Weg meines Volks!“
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Dasselbe hat Jesaja schon im Kapitel 40,3 ausgerufen. Israel soll sich vorbereiten. Denn Gott
persönlich kommt zu uns Menschen. Darum soll eine geistliche Straße für Gott gebaut werden.
Die Täler sollen aufgeschüttet werden und die Berge eingeebnet werden. Und alles worüber
man stolpern könnte, soll aus dem Weg geräumt werden. 
Das ist ein Bild für die Buße. Buße tun das heißt: Seine Sünden erkennen und sie vor Gott
bekennen. Und dann bereit sein, mit Gottes Hilfe, Gottes Willen zu tun. 
Wer das tut, der  bereitet Gott einen  Weg. Der öffnet Gott sein Leben, damit er einziehen
kann!
Das hat Johannes der Täufer verkündet. Er hat gesagt, dass er die Stimme in der Wüste ist,
von der der Prophet Jesaja spricht:
„Gott kommt! Bereitet ihm den Weg. Und alles woran Gott Anstoß nimmt, das räumt weg!“
Das bedeutet konkret z.B.:

• Begrabe den Hass gegen deinen Nächsten und versöhne dich!
• Bring die gestohlenen Sachen zurück!
• Schaff alles aus deiner Wohnung raus, das zur Sünde anreizt und vernichte es!
• Gib dein stolzes Imponiergehabe auf und werde wieder echt, ehrlich und natürlich!

Auf diese Art Müll wartet Jesus bis heute. Er will uns ein neues Wesen geben. Er will uns von
Grund auf erneuern. Und unsere Wunden verbinden!
Wunden verbinden damit sie heilen, ist eine große Wohltat. Das möchte ich veranschaulichen
mit einer Kindheitserinnerung von Axel Kühner.
Er erinnert sich, wie bei ihm daheim jeden Samstag gebadet wurde. Die Mutter hat auf einem
großen Herd, in einem großen Topf Wasser heiß gemacht. Dann hat sie eine Zinkwanne auf 2
Stühle gestellt. Eines Tages hat er und sein kleiner Bruder gewartet, bis das Wasser heiß wird.
Und was bekommen sie für eine Idee? Eine Handtuchschlacht zu machen. Jeder hat in sein
Handtuch einen dicken Knoten gemacht und dann ging die Post ab. Aber sein Bruder war mit
seinem Handtuch so unglücklich an dem Topf mit dem heißen Wasser hängen geblieben, dass
er sich das kochend heiße Wasser über den Rücken gezogen hat. Er war sofort bewusstlos und
ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Über ein halbes Jahr hat er mit dem Tod gerungen.
Dann ist er nach Hause gekommen. Der ganze Rücken war vom Nacken bis zum Gesäß eine
einzige eitrige Wunde. Täglich musste sein Rücken neu verbunden werden. Manchmal waren
die Schmerzen so unerträglich, dass er durch das ganze Haus geschrien hat: „Ich will  zum
Verbinden!  Ich  halt's  nicht  mehr  aus!  Ich  will  zum  Verbinden!“  Diese  Schreie  kann  Axel
Kühner bis heute nicht mehr vergessen.
Wenn uns unsere Sünde auch so weh tun würde, dann würden wir wohl auch so zu Gott nach
Heilung schreien. Aber weil Sünde nicht weh tut, wissen die meisten Menschen nicht, dass sie
tödlich verwundet sind!

Jesus Christus ist gekommen, um uns zu verbinden und zu heilen. Unerhört, was Gott da an
uns tut. Schaut doch mal wer Gott ist Vers 15:

„Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist.“

Gott ist einfach majestätisch. Er steht über allem. Es gibt nichts, das größer sein könnte als
Gott. Und das wird sich nie ändern. Er ist ewig. Ohne Anfang, ohne Ende. Vor so einem Gott
können wir nicht bestehen. Wer ihn zu Gesicht bekommt, der muss vor Angst vergehen!
Das hat Jesaja gesagt, als er etwas von Gottes Majestät zu sehen bekommen hat. (Kapitel 6)
Das haben auch alle  anderen gesagt,  denen Gott  sich auf  eine verhüllte  Weise  gezeigt  hat
(2.Mose 20, 18+19). Und darum ist es unerhört, was Gott im Vers 15 weiter sagt:

„Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und 
demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das 
Herz der Zerschlagenen.“

Der hoch erhabene Gott  kommt zu uns Menschen und will  bei uns wohnen. Was für eine
großartige Nachricht. Gott zieht zu uns ein!
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Wo wird seine Wohnung sein? In einem prunkvollen Palast, auf einem hohen unerreichbaren
Berg? Das wäre schon viel, wenn Gott das machen würde. Aber Gott lässt Jesaja sagen, dass er
bei den schwachen und gedemütigten Menschen wohnen will:

• Gott will bei denen wohnen, die in ihrer Kindheit seelisch verdorben wurden.
• Oder die durch irgendwelche Umstände im Leben gescheitert sind.
• Ins üble Milieu abgerutscht sind.
• Die in einer zerbrochenen Ehe leben.
• Oder ihren Ruf verloren haben.
• Aber auch bei denen, denen es gut geht und zufrieden sind.

Wenn ein Mensch zu Jesus geht, ihm seine Schuld bekennt, also vor Gott kapituliert,- bei dem
wird Gott wohnen. Das verspricht er hier!
Gott wohnt nicht bei denen, die meinen, dass Gott mit ihnen zufrieden sein muss, weil sie so
anständige Bürger sind. Sie tun keinem etwas Böses und gehen Sonntags in den Gottesdienst.
Solche Menschen betrügen sich selbst!
Gott wohnt bei denen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind. Und wissen, dass sie nicht
würdig sind vor Gott zu stehen. Die ihm eine geistliche Straße bereiten, indem sie in ihrem
Leben alles beseitigen, woran sich Gott stößt. Wer so eine Haltung hat, der bahnt Gott den
Weg, dass er einziehen kann!

Hier in dieser Welt, werden solche Menschen gedemütigt und sogar weggerafft. Das hat Jesaja
im Vers 1 gesagt:
„Der Gerechte ist umgekommen, und niemand ist da, der es zu Herzen nimmt.“
Aber gerade diesen Menschen wendet sich Gott zu. Gott will uns Menschen beleben. Er will
uns unsere Sehnsüchte stillen. Er will uns helfen, damit uns wirklich geholfen ist!
Nur  Gott  lässt  uns  Menschen  wieder  Mensch  werden.  Mensch  heißt  auf  griechisch
„anthropos“.  Das  heißt  übersetzt:  „Der  nach  –  oben  –  Blickende“.  Gemeint  ist,  dass  der
Mensch nicht wie ein Tier den Kopf nach unten hängen lässt, sondern ihn nach oben erhebt.
Die Würde des Menschen ist also, dass er sich nach oben orientiert. An dem, der über ihm ist.
Der ihn vollkommen geschaffen hat. Der ihn zum Herrscher über seine Schöpfung bestimmt
hat. An Gott. Erst mit Gott wird der Mensch zum Mensch!
Ja, dieser große Gott will nicht in der Ferne wohnen bleiben, sondern er sagt im Vers 16:

„Denn ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen.“

Von Geburt an sind wir alle unter dem Zorn Gottes. Wir müssen nicht erst Sünden tun, um uns
Gottes Zorn zu verdienen. Im Psalm 51,7 steht:
„Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ 
Über jedem Menschen, der geboren wird, liegt der Zorn Gottes. Doch Gott sagt hier, dass er
nicht ewig zürnen will. Es kommt die Zeit, dass Gottes Zorn ein Ende haben wird. Diese
Zeit ist mit Jesus bereits gekommen. Jesus hat uns den Frieden mit Gott gebracht. Darum
braucht  in  der  jetzigen  Zeit  niemand  mehr  unter  dem  Zorn  Gottes  bleiben.  Es  heißt  im
Johannes 3,36:
„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist,
der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.“
Man wird sich also den Zorn nicht erst zuziehen, sondern hier steht, dass der Zorn Gottes
bleibt!
Gott sei Dank, müssen wir nicht Kinder des Zorns bleiben. In Epheser 2,3 schreibt Paulus über
die Gläubigen:
„Wir waren Kinder des Zorns von Natur.“
Damit  wir  nicht  unter  dem  Zorn  Gottes  bleiben,  hat  Gott  ein  sehr  großes  Opfer  für  uns
vollbracht. Er hat seinen einzigen Sohn qualvoll für uns sterben lassen!
Doch die meisten Menschen bleiben gleichgültig. 
Stell dir mal vor, dir würde es so gehen. Du bereitest liebevoll ein Geschenk vor. Das Geschenk
hat dich sehr viel Mühe und Geld gekostet. Und dann bringst du es dem, dem du es schenken
willst. Aber der wirft dein Geschenk einfach weg und lässt dich links liegen.

3



Schrecklich. Mach es mit Jesus nicht so! Nimm das teure Geschenk Gottes an! Gib Jesus dein
Herz und lass dich von deiner Sünde heilen! Du kannst doch dabei nur gewinnen!

Interessant ist noch die Begründung, wieso Gott nicht ewig mit uns zürnen will Vers 16:

„Sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen 
habe.“

Wenn Gott sich nicht über uns erbarmen würde, dann würden alle verzweifeln, die Gott um
Gnade flehen. Die Menschen würden seelisch kaputt gehen. Denn sie würden sehen, dass sie
keine Zukunft haben. Das kann sich Gott in seiner Liebe nicht mit ansehen. Gott steht treu zu
dem, was er einmal angefangen hat.  Er will  das wunderbare Werk seiner Schöpfung nicht
einfach kaputt gehen lassen. Gott sagt im Vers 17:

„Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. 
Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens.“

Gott war über sein Volk zornig, weil  sie ihren Begierden nachgefolgt sind. Gier nach Geld,
Besitz, Macht, Sex und was auch immer. Und Gottes Gericht war, dass er sich verborgen hat.
Er hat sich einfach von seinem Volk zurückgezogen und sie ihrer Gier überlassen. Sie sollten
sehen, wie weit sie auf diesem Weg kommen. Aber Gott hat gehofft, dass sie dann in ihrer Not
Gott suchen. Er hätte sich gern von ihnen wieder finden lassen. Aber was hat Israel getan?
Vers 11:
„Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich dachtest
und es nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so: weil ich schwieg und mich verbarg, hast du
mich nicht gefürchtet?“
Als Israel gemerkt hat, dass Gott sich verborgen hat, hätten sie ihn suchen sollen. Aber sie
haben ihn nicht gesucht, sondern sie haben die Götzen der Heiden übernommen. Und haben
es sogar noch schlimmer getrieben als  die Heiden.  (2. Könige 21,9) Sie haben den Götzen
gedient, damit sie ihre habgierigen Wünsche erfüllen!

Oh die Habgier steckt in uns Menschen tief drin. Ein Nachbar vom Abraham Lincoln, dem
Präsidenten von Amerika, hat mal ein großes Geschrei vor Lincolns Haus gehört. Er schaut
und sieht wie Lincoln mit seinen beiden Söhnen vorm Haus steht und ein Kind schreit lauter
als das andere. Der Nachbar ruft rüber: „Was ist denn los?“ Darauf Lincoln:
„Ach,  hier  geht  es  um  das  allgemeine  Übel  in  der  ganzen  Menschheit.  Es  sind  nur  drei
Walnüsse da, aber jedes Kind will zwei haben.“
Ist es bei uns Erwachsenen anders? Kennt ihr nicht das Gefühl, zu kurz zu kommen? Kennt ihr
nicht den Neid, der hoch kommt, wenn man beim anderen sieht, dass er das hat, was man sich
selbst vergeblich gewünscht hat? Wir sehen immer nur die angenehmen Dinge beim anderen.
Aber für die Sorgen und Nöte des anderen haben wir sehr schlechte Augen. Die Habgier macht
uns blind. Und entzweit uns!
Ja, wenn der Mensch den Weg seines Herzens geht, dann endet der Weg immer im Untergang!

Gibt es Hoffnung? Gott sagt in den Versen 18+19:

„Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder 
Trost geben; und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen.“

Unerhört:  Gott  vergilt  dem habgierigen und trotzigen Menschen mit Liebe.  Davon will  ich
lernen. So verhält sich Jesus. So möchte ich mich auch verhalten. Die lieben, die der Liebe
nicht wert sind!

Gott will heilen. Das heißt: Er will die Sünden vergeben. Und wenn es das tut, dann überlässt
er den geheilten Menschen nicht sich selbst, sondern Gott leitet ihn dann seinen Weg weiter.
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Er tröstet, gibt Frieden und beauftragt neu. 

Gott sagt, dass er uns  „Frucht der Lippen“ schaffen will. In Hebräer 13,15 begegnet uns
diese Formulierung wieder:  
„So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der
Lippen, die seinen Namen bekennen.“
Frucht der Lippen ist all das, was aus dem Mund des Christen geht. Ein Christ bringt Frucht,
wenn er Gott lobt und ihm dankt. Wenn er mit anderen über Jesus spricht. Gutes über andere
redet. Auch dann, wenn alle anderen lästern.
Frucht  der  Lippen  bringt  aber  auch  der  Christ,  der  über  seine  Not  vor  Gott  klagt.  Der
zerschlagenen und gedemütigten Geistes sich zu Jesus wendet. Das ist Frucht der Lippen!
Wer solche Frucht bringt, den lässt Gott nicht allein, denn er verheißt Vers 19:

„Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der HERR; ich will 
sie heilen.“

Jesus Christus ist der Erfüller dieser herrlichen Verheißung. Denn Jesus hat für alle Menschen
Frieden mit Gott geschaffen. Denen in der Ferne,- das sind die Heiden. Und die in der
Nähe,- das sind die Israeliten. Jesus hat uns geheiligt, damit wir Gott gehören können. Damit
wir Gott dienen können. Ihn aus ganzem Herzen loben und ihm danken können. Und mit ihm
ewig den Himmel genießen können. Da, wo Jesus regieren darf, dort breitet sich der Friede
Gottes aus.
Doch Gott stellt gleich klar, dass diese Friedensverheißung nicht automatisch allen Menschen
gilt. Denn er sagt in den Versen 20+21:

„Aber die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht still sein kann und dessen 
Wellen Schlamm und Unrat auswerfen. Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht 
mein Gott.“

Wer das Gnadenangebot Gottes abweist, für den gibt es keinen Frieden. Der kann nicht still
sein, sagt Gott. Er kann auch keine Frucht bringen, sondern er produziert nur Schlamm und
Unrat. Damit sehen wir,  dass trotz der herrlichen Verheißungen Gottes, Gott nicht einfach
„fünfe grade sein“ lässt, sondern der Sünder bleibt unter dem Zorn Gottes.
Die Geschichte Israels ist ein deutlicher Beweis dafür. Warum hat Gott seine geliebte Stadt
Jerusalem zerstören lassen? Warum hat Gott sein auserwähltes Volk in die Hände heidnischer
Völker fallen lassen? 

• Weil sie Gott ungehorsam waren.
Aber Gottes Ziel ist nicht die Vernichtung, sondern das Heil. Doch was soll Gott noch mehr für
unser Heil tun? 
Matthias Claudius erzählt eine passende Geschichte: 
Es war einmal ein Edler, dessen Freunde durch ihren Leichtsinn um ihre Freiheit gekommen
und in fremden Landen in eine harte Gefangenschaft geraten waren. Er konnte sie in solcher
Not nicht allein lassen und beschloss, sie zu befreien. Das Gefängnis war fest verschlossen, und
niemand hatte den Schlüssel. Als der Edle sich den Schlüssel mit viel Mühe verschafft hatte,
band  er  dem  Kerkermeister  Hände  und  Füße  und  reichte  den  Gefangenen  den  Schlüssel
durchs Gitter, dass sie aufschlössen und mit ihm heimkehrten. Die aber setzten sich hin, den
Schlüssel  zu  besehen  und  darüber  zu  ratschlagen.  Ja,  einige  fingen  an,  den  Schlüssel  zu
bearbeiten und daran herumzufeilen. Als er nun nicht mehr passen wollte, wurden die einen
ratlos. Die anderen hatten ihren Spott und sagten, der Schlüssel sei kein Schlüssel, und man
brauche auch keinen.“ 

Gott  hat  uns  zu  unserer  Rettung  Jesus  gesandt.  Gott  hat  uns  sein  ewiges  Wort  als  Bibel
hinterlassen. Und was hat der Mensch damit getan?
Wir haben große Chancen bei Gott. Wir brauchen ihn nur beim Wort zu nehmen!            
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