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Predigtgruß 

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Jes 55, 6–12 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Konstellation] 

die Perikopenordnung für heute setzt die Verse 6 und 7 in Klammern, das heißt: 

kann man weglassen. Dann fängt der Predigttext an mit: Denn meine Wege sind 

nicht eure Wege, bis runter zu Vers 12: Ihr sollt im Frieden geleitet werden. Das 

klingt ja auch wirklich schön. Weggefallen wäre dann: Der Gottlose lasse ab von 

seinem Weg, der Übeltäter von seinen Gedanken. Sucht den Herrn, solange er zu 

finden ist. Das erinnert mich an die Worte des Herrn in Jerusalem: Glaubt an das 

Licht, solange ihr’s habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder werdet. Die Verse 8 bis 

12 machen doch nur mit den Versen 6 und 7 Sinn, sonst wird es belanglos, und ge-

nau diese Belanglosigkeit ist das Problem unserer Kirche heute. Sie ist belanglos, 

sie wird von den meisten Menschen als belanglos wahrgenommen. Warum sollte es 

für mich von Belang sein, dass Gott mich liebt, dass Gott mich annimmt? Ja schön, 

danke, sorry, ich muss jetzt weiter machen. Das wäre doch nur dann von Belang 

für mich, wenn ich wüsste: Eigentlich ist es nicht so. Dass Gott barmherzig ist und 

dass er die Menschen liebt, das ist Teil II der Botschaft, die steckt in den Versen 8 

bis 12. Aber Teil I steckt in 6 und 7: dass die Menschen gottlos und Übeltäter sind, 

die nichts anderes als das Gericht verdient haben. Die Verdammnis wäre das Logi-

sche, das Folgerichtige. Das Gericht müsste jetzt eigentlich kommen, und zwar für 

alle Menschen, denn Paulus schreibt: Sie ermangeln alle des Ruhms, den sie bei 
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Gott haben sollten — also ohne Ausnahme. Das Urteil der Verdammnis müsste ge-

sprochen werden von Gott, das wäre konsequent, aber statt dessen, und das ist der 

Punkt: statt dessen ruft Gott die Menschen zur Umkehr, dass sie sich wieder Gott 

zuwenden, und jetzt kommt die Begründung dafür, das Denn. Erst jetzt macht die-

ses Denn überhaupt Sinn: Denn meine Gedanken sind nicht Eure Gedanken, das 

heißt: Meine Logik ist nicht Eure Logik. Aber die Kirche lässt seit gut 50 Jahren 

Teil I konsequent weg, und das sind genau die 50 Jahre, in denen die Kirche immer 

belangloser geworden ist. Was sollte mir die Versöhnung mit Gott bedeuten, wenn 

es keinen Streit mit Gott gibt oder gab, wenn ich das nicht empfinde? Gott hat 

mich lieb, jetzt hat er mich halt noch doller lieb. Aber so sind die Dinge nun nicht.  

[Gott und Mensch] 

Es geht ja dabei nicht um die Frage nach der richtigen Strategie. Kommen viel-

leicht mehr Menschen in die Kirche, wenn man ihnen ein bisschen Angst macht — 

oder nein: Es kommen mehr Menschen ohne die Verse 6 und 7 in die Kirche, weil 

sie sich dann angenommen fühlen. Das sind strategische Fragen. Aber es geht um 

Wahrheit, biblisch bezeugte Wahrheit über Gott. Diese Wahrheit muss mir nicht 

Angst machen, dafür gibt es ja Teil II. Aber wenn Teil I entfällt, wenn ich die Verse 

6 und 7 weglasse, lasse ich Menschen darüber im Unklaren, in welcher brenzligen 

Situation sie in Wahrheit sind, dass sie nämlich von Gott getrennt leben, dass sie 

unter Gottes Verdammnis sind und ewig bleiben werden, wie es Johannes der Täu-

fer sagt: Wer nicht an den Sohn glaubt, der bleibt — wohlgemerkt bleibt — unter 

der Verdammnis. Straftäter würden das sofort verstehen. Die meisten wissen ganz 

genau, was ihnen blüht, wenn sie vor Gericht stehen, und für sie wäre es eine gute 

Nachricht, wenn die Richterin plötzlich gegen alle Logik, gegen alle Folgerichtig-

keit zu ihnen sagen würde: Verlass deine alten Gedanken, deine alten Wege, und 

begib dich auf meine Wege, jetzt gleich, und dann wirst du überhaupt nicht be-

straft. Der Dieb reibt sich verwundert die Augen: Aber ich bin doch ein Dieb, ich 

dachte, dafür bekomme ich mindestens drei Jahre. Die Richterin antwortet: Ja 

schon, aber meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Darum geht’s: Wir sind 

von Natur aus Diebe vor Gott, denn wir stehlen Gott unser Leben. Unser Leben 
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gehört Gott, aber spätestens mit dreizehn oder vierzehn fängt jeder Mensch an, sein 

Leben selbst in die Hand zu nehmen, und dann geht es nicht darum: Was will Gott, 

was will Gott mit meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Willen, mit 

meiner Freiheit, sondern es geht nur noch darum: Was will ich — und wir versto-

ßen gegen ein Gebot nach dem anderen. Aber nicht wir, sondern Gott ist der Eigen-

tümer unseres Lebens. Wir sind nur die Geschäftsführer. Geschäftsführer haben 

Freiheit, das schon. Geschäftsführer sind keine willenlosen Befehlsempfänger, sie 

treffen selbstbewusste Entscheidungen, das sollen sie und können sie, weil zwi-

schen Eigentümer und Geschäftsführer ein Vertrauensverhältnis besteht. Es gibt 

Vertrauen und einen Konsens über die Ziele der Firma, die Firmenphilosophie, was 

geht und was nicht geht, und der Geschäftsführerin ist immer klar: Ich arbeite für 

dich, ich arbeite gern für dich, deine Ziele sind auch meine Ziele. 

[Sünde] 

Aber jetzt überlegt sich der Geschäftsführer: Wie kann ich mir die Firma unter den 

Nagel reißen, es soll alles mir gehören: meine Entscheidung, mein Wille, meine 

Ziele. Das ist die natürliche Tendenz jedes Menschen, meine Tendenz, Ihre Ten-

denz, bei allen Menschen. Paulus stellt das ganz klar fest. Aber in dieser Tendenz 

darf ich mir nicht einbilden, Gott würde das nicht durchschauen. Die Geschäftsfüh-

rerin führt ein paar säuselnde Gespräche mit dem Eigentümer, aber dann kocht sie 

wieder ihr eigenes Süppchen. Darauf lässt sich Gott nicht ein. Wann fragen wir, ich 

meine jetzt mal so unter der Woche, bei ganz banalen Tätigkeiten, wann fragen wir 

da: Ist das so Gottes Wille, was ich da mache oder sage, wie ich es mache, wie ich 

es sage? Nein, wir sagen und machen es einfach, weil wir es richtig oder normal 

finden. Es kommt uns in der Regel gar nicht in den Sinn, dass Gott es vielleicht to-

tal abnormal finden könnte, was wir da sagen oder machen. Das Problem dabei ist: 

Wir sind nicht schlau genug für sowas. Wir sind nicht schlau genug für andere 

Menschen, und wir sind nicht schlau genug für diese Welt, um Eigentümer unseres 

Lebens zu sein. Wir überblicken nur ein winzig kleines Stückchen Zeit dieses Le-

bens. Wir erkennen nur ein winzig kleines Stückchen Charakter eines anderen 

Menschen und sogar von uns selbst, nur ein winzig kleines Stück. Aber darauf re-
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agieren wir dann und wundern uns, wenn irgendwann alles ganz anders kommt. 

Wir sind Diebe, aber wir sind nicht schlau genug. Jesus sagte: Was wird der Herr 

des Weinbergs mit diesen Weingärtnern tun? Mein Wort wird nicht wieder leer zu 

mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, 

wozu ich es sende. Jesus ist Gottes Wort. Er hat von sich selbst gesagt, dass er ge-

sandt wurde vom Vater. Jesus ist das Wort, das Gott in diese Welt gesprochen hat.  

[Vergebung] 

Er ist gekommen, damit die Diebe den Mut finden, sich Gott wieder zuzuwenden, 

dass sie ihr Leben wieder Gott als Eigentum übergeben und gemeinsam mit ihm 

alle Entscheidungen treffen, und über diese umgekehrten Diebe sagt Jesus: Ich 

gebe ihnen das ewige Leben, sie werden nimmermehr umkommen, und niemand 

wird sie aus meiner Hand reißen. Das war die Frohe Botschaft durch die Jahrtau-

sende bis heute: Ich darf — ich darf umkehren, ich darf Jesus gehören, ich darf bei 

ihm geborgen sein und geschützt sein, ich darf mit ihm alles angehen, was mich an 

einem Tag erwartet, ich darf mit ihm das Schöne genießen, das Schreckliche 

durchschreiten: Ich darf den Platz einnehmen, auf dem er mich einsetzen will, wo 

ich hingehöre, wo ich gut und richtig bin, wo meine Freiheit gut und richtig ist. Ich 

darf darauf vertrauen: Ihm gehört mein Leben, er lenkt es. Durch den Tod gehe ich 

nicht in Konkurs, sondern in den Ruhestand bei ihm. Jesus ist gekommen, damit 

wir den Mut und das Vertrauen, besser noch die völlige Sicherheit haben: Egal, wie 

viel und wie oft wir schon gestohlen haben, wir können zurück kommen zu ihm, 

und das wird sein wie an dem Tag, als wir geboren wurden: Es wird wieder Hoff-

nung und Möglichkeiten geben, offene Türen, Vertrauen und sehr viel Neues zu 

lernen. Ihr sollt in Freuden ausziehen. Aus dieser Freude ist schon oft Enttäu-

schung geworden, das kennen wir, und die logische, folgerichtige Konsequenz der 

Enttäuschung wäre Bitterkeit oder so eine Art Lethargie. Aber Gott sagt: Ihr werdet 

im Frieden geleitet werden: Frieden mit uns selbst, mit anderen und mit Gott, so 

geht es aus, denn das sind Gottes Gedanken, und wir haben das Licht noch. 

Amen.


