
Predigt (Jes 51,4-6): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Ich lese Worte aus dem 51. Kapitel des Prophetenbuches Jesaja, den Predigttext 

für heute: 

‚Merkt auf mich, ihr Völker, und ihr Menschen, hört mir zu! Denn Weisung 

wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker 

machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine 

Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf 

meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! 

Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid 

zerfallen, und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein 

Heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen.‘  

 

Liebe Gemeinde, 

diese alten Worte stammen aus dem zweiten Teil des Jesajabuches. Die 

Theologen sprechen hier vom Deuterojesaja. Man datiert diesen Teil des 

Jesajabuches ungefähr in das 5. Jahrhundert vor Christus, als das jüdische Volk 

das babyblonische Exil erlebt hatte.  

Der Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, stammt vermutlich aus einem 

Lied, das man in drei Strophen einteilen kann. Die erste Strophe richtet sich an 

Gottes Volk Israel selbst. Die zweite Strophe spricht alle Völker der Welt an. 

Und die dritte Strophe wendet sich der Gemeinde des Propheten zu, also den 

Menschen, die dem Propheten, der das schreibt, anhängen. 

Unser Bibeltext enthält die zweite Strophe. 



Angeredet sind wie gesagt die Völker der Erde, selbst die fernsten Inseln.  

Die Botschaft, die der Prophet im Namen Gottes verkündet, hat damit etwas 

ganz Weites, etwas Universales! Es betrifft alle Welt! 

Es betrifft also auch mich, auch uns. 

Es hat als Wort Gottes auch uns heute, an der Jahreswende 2018/2019 etwas zu 

sagen. 

Das erste, was ich aus der Botschaft des Propheten heraushöre, ist: Gott gibt 

eine klare Weisung im Wandel der Zeiten. 

Der Prophet schreibt: ‚Denn Weisung wird von mir ausgehen, und mein Recht 

will ich gar bald um Licht der Völker machen.‘ 

Damals lag vermutlich dem Propheten am Herzen, dem jüdischen Volk zu 

sagen: Ich weiß, dass es euch schwer fällt, neu Fuß zu fassen, sich im Neuen 

zurecht zu finden. Haltet euch daher an das, was ihr von früher kennt, euren 

Glauben an Jahwe, den Gott Israels. Das ist es, was euch ausmacht, was euch 

Trost und Halt geben kann und euch durch alle herausfordernden Zeiten 

durchtragen kann. Das hat Tiefgang. Das eröffnet euch darüber hinaus eine 

Zukunft, für die es sich zu leben lohnt! Das hat eine Ausstrahlung bis ans Ende 

der Welt! 

Ich übertrage das einfach einmal auf uns heute, auf unsere Kirche und unsere 

Gemeinde vor Ort. 

Wir leben auch in herausfordernden Zeiten. Wir haben zwar keine 

Exilserfahrungen wie das jüdische Volk und müssen uns eine neue Existenz 

aufbauen. Aber unser christlicher Glaube ist auch schon lange nicht mehr etwas 

Selbstverständliches. Wenn ich es richtig mitbekomme habe, ist inzwischen 

weniger als die Hälfte der Bewohner in Köln Mitglied in der evangelischen oder 

katholischen Kirche. 

Früher mussten sich die Leute eher rechtfertigen, wenn sie aus der Kirche 

ausgetreten sind oder überhaupt nicht zur Kirche gingen. 



Heute muss man sich selbst eher rechtfertigen und erklären, warum man 

überhaupt glaubt und sonntags in die Kirche geht. Selbst der Pfarrerbonus, den 

ich selbst habe, scheint da zu schwinden. 

Man rückt als Kirche so langsam aber sicher aus der Mitte unserer Gesellschaft 

und wird Randgruppe, einer unter vielen. 

Man kann sich fragen: Was ist nun dran? Wie sollte sich Kirche da verhalten? 

Sicher sollte man nicht starr an alten Programmen festhalten und weitermachen 

wie bisher, weil man es schon immer so gemacht hat. Sicher sollte man nach 

neuen Konzepten suchen. Sicher sollte Kirche beweglicher werden und sich zu 

den Menschen aufmachen. Jesus und seine Jünger haben die Menschen auch auf 

den Straßen und in den Häusern angetroffen. 

Und ich selbst freue mich ganz konkret darüber, dass in diesem Jahr sich da eine 

Tür aufgetan hat. Mit dem Verein Raderberg und -thal haben wir viele 

gemeinsame Aktionen in unserem Stadtteil gestartet. Wir waren als Kirche 

präsent, wirklich bei den Menschen. Wir haben auch mit den Benediktinerinnen 

aus dem Kloster an der Brühler Straße eine neue erfrischende Ökumene erlebt. 

Ich kann nur sagen: Das ist gut! Weiter so auch im neuen Jahr! 

Der Bibeltext aus Jesaja macht mir bei den ganzen Projekten aber auch klar: 

Verleugne dabei nicht, wo du herkommst und was dir wichtig ist. Vergiss nicht 

die klare Weisung Gottes, denn nur mit der Botschaft im Rücken hat das Ganze 

eine Ausstrahlung und eine Zukunft. 

Besinn dich also auch in solch herausfordernden Zeiten auf das, was deine 

Kirche und ihren Glauben ausmacht. 

Jetzt kann man sich allerdings fragen: Wenn ich diese klare Weisung Gottes 

beherzige und mich auf den Weg mache, werde ich dann Erfolg haben? 

Ich bin überzeugt: Erfolg ist im Geistlichen nicht machbar. 

Ich nehme hier meine Kirche und auch ihr Bodenpersonal mal in Schutz. 

Was hat man nicht alles ausprobiert für das Evangelium und der Erfolg blieb 

trotzdem aus. 



Die Botschaft Gottes, egal wie ich sie verpackt und vorgelebt habe, sie ist bei 

den Menschen oft nicht so angekommen, wie man sich das vorgestellt hat. 

Erik Flügge, der auch mal bei uns in einer Talkrunde war, hat vor Kurzem ein 

neues Buch rausgegeben: ‚Eine Kirche für viele statt heiligem Rest‘. Darin sind 

so manche interessante Anregungen, um Menschen wieder zu erreichen. Er hält 

allerdings auch fest, dass unsere Botschaft scheinbar für viele Menschen in 

unserer Gesellschaft nicht mehr relevant ist. 

Das steht eher im Gegensatz zu unserem Bibeltext. Ich komme zu dem zweiten 

Punkt, der mich beim Propheten anspricht. Da schreibt er: ‚Die Inseln harren auf 

mich und warten auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel.‘ 

Für mich wird daran klar: Es liegt nicht nur an uns. Es liegt auch daran, ob der 

andere offen dafür ist, wirklich dafür empfänglich ist. 

Es liegt auch daran, ob der andere überhaupt diesen Zugang zu dem Geistlichen, 

das was uns wichtig ist, haben will. 

Habe ich da eine Erwartungshaltung, so wie im Bibeltext, oder ist mir das Ganze 

völlig egal? 

Das ist nicht etwas, das ich seitens der Kirche einfach herstellen kann. Das ist 

Sache und Entscheidung des einzelnen. Das muss er mit sich selbst ausmachen, 

wie er es mit Gott und der Religion hält. 

Der Prophet legt in seiner universalen Weite allen Menschen das an’s Herz: Seid 

da offen für Gott! Lasst euch auf ihn ein! 

Für mich übrigens ist das auch klar eine Mahnung, keinen abzuschreiben und 

das Ganze zu pessimistisch zu sehen. 

Was von uns aus nicht machbar ist, das kann Gott bewirken! 

Oder um es mal ganz fromm zu sagen: Der Heilige Geist macht es möglich. 

Und ganz ehrlich: Auch das bekomme ich manchmal mit. Gerade zu 

Weihnachten, wenn ich so viele Menschen in der Kirche sehe, spüre ich das. Am 

Ausgang der festlichen Gottesdienste, gerade nach dem Krippenspiel, habe ich 

das gemerkt. Was haben mir da nicht Eltern und auch Kinder teilweise 



tiefgehende, berührende Rückmeldungen gegeben. Ich habe in dem Moment 

gemerkt: Wie schön! Da hat sich im Lauf der Jahre doch was Segensreiches 

entwickelt. Es war nicht alles umsonst. Rede dir das bloß nicht ein. 

Bleibe da dran, an der Weisung des Herrn! Sei dafür offen und habe die 

Hoffnung, dass sich da auch Türen auftun! 

In der Botschaft Gottes liegt was ganz Starkes drin! Das hat so viel Tiefgang! Es 

lohnt sich, das von ganzem Herzen weiterzugeben! 

Klar wird mir das schließlich am dritten Punkt, der mir beim Bibeltext in’s Auge 

springt, an einer superharten Aussage, die der Prophet fällt: ‚Denn der Himmel 

wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die 

darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben.‘ 

Das ist echt ein Knaller! Menschen sterben wie Mücken. 

Vielleicht kommt mir diese Aussage deswegen so hart und so fremd vor, weil es 

mir so gut geht und ich im Wohlstand lebe. Andere Menschen, die aus 

Kriegsgebieten hierher flüchten oder schlimme Naturkatastrophen wie jetzt 

gerade wieder in Indonesien erleben, können das viel mehr nachvollziehen.  

Der Prophet konfrontiert uns jedenfalls da knallhart mit einem: Unserer 

Vergänglichkeit. 

Letztendlich sind nicht wir die Macher, die alles hinkriegen. Spätestens der Tod 

macht uns das klar. Letzten Endes bleibt uns Gottes Wort, das uns trägt, hält und 

Zukunft schenkt, komme was mag. 

Auch das spricht der Prophet im Jesajabuch aus: ‚Aber mein Heil bleibt 

ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen.‘ 

Genau darin entdecke ich die frohe Weihnachtsbotschaft, die in den vielen 

Gottesdiensten an den Festtagen verkündigt wurde. 

Hier zeigt sich mir ein Gott, der uns Menschen ganz nahe kommt! 

Hier zeigt sich mir ein Gott, der mit uns ist und für uns ist! 

Diese feste und bleibende Zusage Gottes an uns Menschen kann uns tragen bei 

allen Herausforderungen auch im kommenden Jahr 2019! Amen. 



 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


