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Predigttext: Jesaja , -  V - W+ -  

 

Liebe Gemeinde, 
der Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, stammt aus einem Buch des Alten Testamentes, welches 
eine lange Entstehungszeit hinter sich hat. Vermutlich umfasst das Buch Jesaja einen Zeitraum von über 
200 Jahren.  
 

Es zeigt in eindrucksvoller Art und Weise, wie sich Gott seinem Volk wieder zuwendet.  
 

Durch den ersten Propheten Jesaja hatte Gott seinem Volk zu Beginn wissen lassen, dass sie dem Unter-
gang nicht entgehen werden. Israel hatte in politisch schwierigen Zeiten auf den falschen Verbündeten 
gesetzt. Und sie hatten statt auf den Gott der Väter zu vertrauen andere Götter ins Land geholt. Der Pro-
phet spricht deswegen im Namen Gottes ein vernichtendes Urteil aus. Die Assyrer werden zum verlänger-
ten Arm Gottes. Jesaja sagt, sie werden Vernichtung und Tod, Tränen und Leid über Israel bringen. Jahre 
sind vergangen. Es ist eingetreten, was Jesaja prophezeit hat. Die Assyrer sind wirklich im Norden Israels 
eingefallen und brachten Verwüstung und Tod. Als deren Reich unterging und die Babylonier an die Macht 
kamen, brachten sie neues Unheil. Rund 50 Jahre später zogen wieder Soldaten durch Israel. Und dieses 
Mal wurde vor den Toren der Stadt Jerusalem nicht Halt gemacht. Der Königspalast wurde genauso ein 
Opfer der Flammen, wie die Städte in Südisrael. Handwerker und Menschen der Oberschicht werden nach 
Babylonien verschleppt. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Die Talsohle ist erreicht. 
 

Dann greit der zweite Jesaja, der Deuterojesaja zur Feder. Am Ende der babylonischen Gefangenschat 
spricht wieder ein Bote im Namen Gottes und er beginnt mit den Worten: 
 

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre 
Knechtschat ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat die volle Strafe empfangen von 
der Hand des HERRN für alle ihre Sünden.  
 

Und auch jene Worte stammen von ihm: 
 

Und nun spricht der HERR, der dich geschafen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

 

Es scheint fast so, als spräche eine Mutter zu ihrem weinenden Kind. Gott wendet sich auf zärtliche Art 
wieder seinem Volk zu. Und dann kommt die Wende.  
 

Auch das Reich der Babylonier zerfällt. Der Perserkönig Darius erlässt ein Edikt, welches den Kindern Isra-
els die Rückkehr in ihr Heimatland ermöglicht. So machen sie sich auf den Heimweg. Sie bauen die Stadt-
mauer in Jerusalem wieder auf, ebenso errichten sie Häuser und Städte. Es ist nicht mehr so wie früher. 
Der Tempel fehlt und auch Jerusalem ist nicht mehr wie es einst war.  
 

Nur er ist derselbe; Gott. Er war bei seinem Volk, er ist bei seinen Kindern und er wird auch in Zukunt bei 
ihnen sein. Und das sagt er ihnen dann wenige Jahre später durch den Mund des Tritojesaja, des dritten 
Jesaja selbst. Am Ende des Prophetenbuches, nach über 200 Jahren wechselhater Geschichte, redet Gott 
sein Volk an und sagt: ICH. Und das sind seine Worte, das ist seine Botschat: 
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Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schafen, dass man der vorigen nicht mehr 
gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, 
was ich schafe. Denn siehe, ich erschafe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude, und ich will 
fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stim-
me des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage 
leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und 
wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie 
werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, 
und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines 
Baumes, und ihrer Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbei-
ten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des 
HERRN, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; 
wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh 
fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun 
auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR.  
 

Liebe Gemeinde, 
so, wie Gott sein Ich in die Waagschale wirt, so fordert er, der persönliche Gott dich und mich auf, Ich zu 
sagen. Anders wird man unserem Gott wohl kaum gerecht. Denn sonst reden wir ja nicht mit Gott, sondern 
über ihn. Darf ich dich einmal fragen, redest du mit Gott, oder redest du über ihn. 
 

Wenn das Leid dich trift, deine ganz persönlichen Niederlagen dein Leben so sinnlos erscheinen lassen, 
oder eben an einem Tag wie diesem an dem wir derer gedenken, die wir so schmerzlich vermissen, wenn 
alle Traurigkeit wieder hochkommt und uns die Tränen näher sind als alles andere. Wie ist das dann, re-
dest du mit Gott, oder redest du über ihn? 

 

Über ihn reden, das geht so:  
Gott müsste doch eigentlich mein Leid und meine Tränen sehen.  
Warum finde ich Gott nicht, warum hält er sich verborgen und ich kann seine Schöpfermacht mit keiner 
Faser meines Seins erkennen? 

Wo ist Gott, wenn ich ihn am meisten brauche? 

 

Mit ihm reden, das geht so:  
Gott sieh doch mein Leid und meine Tränen, blick in mein Herz und erbarme dich meiner. 
Gott, warum finde ich dich nicht, warum hältst du dich verborgen und warum kann ich deine Schöpfer-
macht mit keiner Faser meines Seins erkennen? 

Wo bist du Gott, wenn ich dich am meisten brauche? 

 

Mag der Inhalt der Aussagen und Fragen identisch sein, die Art und Weise mit Gott unterwegs zu sein ist 
vollkommen anders. 
 

Kein Mensch hat es gerne, wenn über ihn in der dritten Person gesprochen wird. Sie kennen das doch alle. 
Da stehen sich zwei Menschen gegenüber. Sie haben im Moment Stress miteinander. Und dann ein ande-
rer hinzu und beide instrumentalisieren ihn für ihre Zwecke, benutzen ihn als Mittel zum Zweck.  
 

Da sagt er: Sie können meiner Frau sagen, seit Jahren stört mich schon, dass sie ständig das letzte Wort 
haben muss. 
Daraufhin sagt sie: Und sie können meinen Mann sagen, das letzte Wort hat immer der, der im Recht ist. 
Und er sagt: Sagen Sie meiner Frau … 

 

Spätestens dann wird der von beiden Beautragte doch sagen: Seid Ihr bekloppt? Sprecht doch einfach 
miteinander und hört auf mich in eure Sachen mit reinzuziehen. 
 

Liebe Gemeinde, 
an so einem Tag wie heute, da sagt Gott ICH und erwartet von jedem DU, das hierhergekommen ist, eine 
selbstständige und persönliche Antwort. Wenn wir Protestanten etwas gelernt haben sollten, dann, dass 
jeder allein vor Jesus steht. Ich halte für dich nicht meinen Kopf hin.  
 

So kann ich heute nur für mich sprechen. Und das versuche ich und wenn du magst, dann kannst du hö-
ren, was ich Gott sagen möchte. Dann wirst du selbst weitersprechen und Ich sagen müssen. 
 

Also, die Geschichte des Volkes Israel und das, was es in seiner wechselhaten Geschichte erfahren musste, 
es erinnert mich an mein eigenes Leben. Ich habe in meinem Leben auch erfahren, dass es ein Auf und Ab 
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ist. Und ich muss gestehen: immer, wenn ich versucht habe alles selbst zu machen, bin ich erbarmungslos 
gescheitert. Und das muss ich mir immer wieder eingestehen, es ist erbarmungslos. Denn ich habe weder 
mit mir Erbarmen, noch haben es andere und das zu Recht. Dieser Eigensinn, er hat mir ot so sehr gescha-
det und unnötige Energie gekostet.  
 

Ich werde eine Situation in meinem Leben nie vergessen. Wir hatten einen Schrank gekaut für ein Kinder-
zimmer. Natürlich war er zum Zusammenbauen. Ich machte mich ans Werk. Meine Frau hatte mit den Kin-
dern noch einen Termin. „Willst du das nicht besser später machen. Das schafst du doch nicht allein. Doch 
statt auf meine weise Frau zu hören, stachelte mich dieser Satz nur an und wie ein kleines, trotziges Kind 
antwortete ich: Geht schon. Als sie weg war, ging 0 Minuten später nichts mehr.  
 

Ich hatte die Bodenplatte zusammengesetzt, dann erst die rechte Schrankwand, danach die linke aufge-
setzt. Dann habe ich mich gebückt und die obere Platte aufgelegt. Jetzt nur noch zusammenschrauben. 
Da neigte sich die linke Seite und ich musste sie festhalten. Mit der einen freien Hand wollte ich dann mir 
die Schrauben und den Akkuschrauber greifen. Da senkte sich die rechte Schrankwand. Nun stand ich da 
und hielt auf der einen Seite die eine Wand und auf der anderen die andere fest. Was machst du da. Das 
nennt man mal eine verfahrene Situation.  
 

Genauso verläut mein Leben ot, wenn ich alleine bin mit meiner Engstirnigkeit und Dummheit. 
 

Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich habe losgelassen und einen Schritt nach vorne gemacht. Dann gab 
es hinter mir ein furchtbares Krachen und ich konnte den Schrank in die Tonne kloppen. Ich stand inmit-
ten des Chaos, was ich selbst angerichtet hatte und das Schlimmste, ich konnte keinen anderen dafür ver-
antwortlich machen, das hatte ich vollkommen alleine verbockt.  
 

Mein Gott und mein Herr, ich stehe vor dir und kann keinen für das verantwortlich machen, was ich in mei-
nem Leben angerichtet habe. Was kann ich nun machen? Du hast damals dein Volk an den Tiefpunkt sei-
ner Geschichte geführt, weil es ohne dich versucht hat klarzukommen. Und dann wurde der Tiefpunkt der 
Wendepunkt, denn du hast neu zu deinem Volk gesprochen, du hast gesagt, tröstet, tröstet mein Volk, Ja, 
Herr tröste heute mich. Ja, ich bin still und höre auf dein Wort:  
 

Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schafen, dass man der vorigen nicht mehr 
gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.  
 

Mein Herr und mein Gott, das ist mal ein Wort. Du hast Recht, ich brauche keine Reparatur, kein Stück-
werk, ich brauche die Aussicht auf etwas vollkommen Neues. Ich möchte nicht die Verlängerung des status 
quo, des bisher Gewohnten, auch kein update der alten Hardware, wie die Jugendlichen heute sagen wür-
den. Ich brauche alles neu. Und in deiner neuen Welt, da ist alles neu. Und so, wie du einst zu deinem Volk 
gesprochen hast, so höre ich dich heute sagen, wie diese deine neue Welt aussehen wird.  
 

Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. 

 

Ich danke dir für diese Zusage. Es ist so furchtbar, wenn ich an Gräber treten muss um Abschied zu neh-
men. Wenn mir der Zweifel näher ist als der Glaube, Wenn mir die Worte im Halse stecken bleiben, weil ich 
noch nicht bereit bin loszulassen. Unerfülltes Leben, das ist eine Frucht zu pflücken, bevor sie reif ist. Es ist 
beruhigend zu wissen, dass ich in deiner neuen Welt zur Vollendung reifen kann.  
 

Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie 
sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse.  
 

Ich danke dir für diese Verheißung. Ich bekomme, was mir zusteht, das ist mir ganz wichtig. Herr, ich 
möchte nicht mehr, aber ich möchte auch nicht weniger. Ich arbeite gerne für andere, aber ich möchte 
auch einmal das Leben genießen, nur Arbeit war sein Leben, diese Vorstellung lässt mir das Blut in den 
Adern gefrieren. Ich habe da so ein Bild im Kopf: In deiner neuen Welt sitze ich abends im Schaukelstuhl 
mit einer Flasche Bier in der Hand und lebe.  
 

sie sind das Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre Nachkommen sind bei ihnen.  
 

Ich danke dir für diese Aussicht. Ich liebe es mit meinen Kindern zusammen zu sein, sie aufwachsen und 
sich entwickeln zu sehen. Ich höre ihnen so gerne zu, wenn sie mir von sich und ihrem Leben, ihren Träu-
men erzählen. In deiner neuen Welt ist Zeit dafür.  
 

Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören.  
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