
Liebe Gemeinde! 

Auf wen hören wir?  Auf wen haben wir vor allem in den letzten Monaten gehört? Klar auf 

die Virologen - nur auf welche? Auf die Politiker und die Schlussfolgerungen, die sie zogen – 

sehr unterschiedlich. Stichwort Notbremse. Und wenn man ganz verunsichert werden 

wollte, hörte man sich die unzähligen talkshows zu dem Thema an. Ganz kirre wurde man, 

wenn man dann noch im Internet surfte - Verschwörungstheorien - Querdenker – Freidenker 

– was auch immer.  

Manche hörten auf die Nachbarn oder Kollegen – das waren ja auf einmal auch alles 

Spezialisten. 

Doch für viele ist das jetzt Vergangenheit, sie sind dem allen satt. Jetzt hören wir auf die 

Marktschreier, die alle aus ihren Schlupflöchern kriechen und einem feil anbieten, wo man 

am besten kaufen, dinieren oder hinfliegen kann. Schluss mit nicht mehr lustig – jetzt hauen 

wir wieder auf den Putz - das haben wir uns verdient – egal was es kostet – haben ja die 

ganze Zeit gespart. 

Man hat den Eindruck, die Leute sind richtig hungrig, durstig, gierig. Der Marktplatz mit 

seinen vielfältigen Angeboten hat wieder gute Karten.   

Man kann sich den Ort, auf dem unser Predigttext heute Morgen abspielt auch als 

Marktplatz vorstellen. Der 2. Jesaja redet zu den Menschen in der Verbannung. Sie mussten 

auf vieles verzichten. Okay die Verbannung war kein geschlossenes Gefängnis, aber man war 

doch sehr eingegrenzt in seinen Möglichkeiten. Der Glaube an ihren Gott wurde auf die 

Probe gestellt. Viele waren enttäuscht, desillusioniert. Gott hat uns im Stich gelassen. Eine 

Videokonferenz nach Jerusalem war noch nicht möglich. Der Tempel war zerstört, die Stadt 

in Schutt. „Wir sind hier in Babylon auf uns allein gestellt. Aus dieser Lage kommen wir eh 

nicht raus. All diese Aussichten auf eine bessere Zukunft – Illusion. Lasst uns essen und 

trinken, denn morgen – wer weiß: jetzt heißt es: das Beste aus der Lage machen. Also 

schauen, wo man am besten und Günstigsten sein Brot herbekommt Milch und Wein – das 

reicht.“ 

Und nun tritt Jesaja im Namen Gottes auf und stellt sich quasi neben den anderen 

Marktschreiern und verkündigt folgendes. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 55, 1-5: 

Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt 

her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch! 2 Warum 

zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht 

satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. 3 

Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! Ich will mit euch 

einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. 4 Siehe, ich 

habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. 5 Siehe, du 

wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir 

laufen um des HERRN willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich herrlich 

gemacht hat. 

Gott ein Marktschreier! Er bietet wie Fischhändler auf dem Hamburger Fischmarkt lautstark 

seine Waren feil. 



Wie anstößig. Hast Du, Gott das nötig, dich neben allen möglichen Sinnangeboten so zu 

präsentieren? Musst du so um die Wette schreien neben den Marktständen: Biete Astro-

Duft – Entdecke deinen Thetan in dir. Wir bieten ein sorgenfreies Leben? Oder einfach: nach 

dieser Kreuzfahrt bist du ein anderer Mensch. Check noch heute ein.  

Okay die Angebote damals lauteten etwas anders, aber dem Sinn nach sehr ähnlich. 

Doch Gott macht es, er ist sich nicht zu fein um sich neben allen anderen hinzustellen und zu 

rufen: „Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld 

dar für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört 

doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Denn ich biete 

lebendiges Wasser an, also Wasser, der deinen Durst nach Leben wirklich stillt. Mein Wein 

gibt wirkliche Freude ohne Kater. Und Meine Milch schenkt eine Kraft, die auch den 

Widrigkeiten des Lebens standhält.“ 

Treten wir heute so auf wie Gott im Munde Jesaja– so anstößig. Trete ich so auf?  Vielleicht 

habe ich meine Verkündigung auch weichgespült, weniger anstößig – bloß nicht zu 

überheblich rüberkommen – möglichst tolerant sein - ist schon alles schön und gut.  

Oder muss ich nicht doch fragen: „Leute, wisst ihr nicht was umsonst ist?“ Im Deutschen 

kann das Wort „umsonst“ ja zweierlei gebraucht werden. Zum einen heißt „umsonst“: Du 

musst nichts zahlen! Frei Haus. Du bist eingeladen. 

Nur mal so nebenbei: die Christen in Großbritannien werden so beschrieben: Die Engländer 

lieben das Evangelium, weil man so gut drüber reden kann, die Waliser, weil man so gut 

davon singen kann, die Iren, weil man so gut dafür kämpfen kann und die Schotten lieben 

das Evangelium, weil es umsonst ist. 

Doch die 2. Bedeutung von: es ist „umsonst“ – heißt: es ist vergeblich. Es bringt nichts. Deine 

Mühe ist umsonst. 

Und in Jesajas Botschaft kommt diese Doppeldeutigkeit des Wortes zum Ausdruck. Und er 

hat vor allem die Leute im Blick, die sich - vielleicht aus Enttäuschung über Gott – in eurem 

Leben auf das Materielle konzentriert haben - auf das was man kaufen, essen und trinken 

kann, was man sich selbst verdienen kann. Doch das ist vergeblich. Es macht nicht satt. Leute 

ihr verfehlt damit das Eigentliche. Ihr zahlt für das, was nicht zählt und. Hört auf Gott, so 

werdet ihr leben, bei ihm werdet ihr finden, worauf es wirklich ankommt. Lasst euch von ihm 

beschenken. Was er schenkt ist umsonst, aber nicht vergeblich. 

Mal ganz aktuell gesprochen: Man hatte ja in der Anfangszeit des Corona - Lockdowns den 

Eindruck: ach, gar nicht so schlecht: man kann ich auf das konzentrieren, was wesentlich ist. 

Man wird nicht ständig abgelenkt von unzähligen Freizeitangeboten, Shoppen gehen, 

Reisemöglichkeiten, unnötigen Außenterminen, und dem kulinarischen Vielerlei. Man hat 

entdeckt: ja, es geht vieles auch ohne – und man wird dadurch auch nicht unglücklicher. 

Klar – was einem am meisten fehlte, war die Gemeinschaft der Leute, die einem lieb sind – 

auf die der anderen konnte man ja gerne verzichten. Vielen fehlte der Gottesdienstbesuch – 

der Austausch danach und ich bin heilfroh, dass wir uns langsam wieder treffen können.  



Aber andere, die selten die Kirche besuchen, nutzten gerade in dieser Zeit das Angebot der 

Online-Gottesdienste. Oder sie ließen sich inspirieren beim Gottesdienst auf dem Weg. 

Wir sind rausgegangen aus dem gewohnten Rahmen einer schönen Kirche. Wir haben uns 

sozusagen auf unserem Markt sichtbarer gemacht – auch mit den Angeboten an Ostern, 

Pfingsten usw. und bieten uns an neben dem Eisverkäufer.  

Nun ist abzusehen, dass vieles wieder möglich ist, sich öffnet. Ich freue mich auch darauf – 

klar. Doch der Text heute ermahnt mich: Vergiss bei all dem Nachholbedürfnis nicht, worauf 

es wirklich ankommt. Lass dich nicht einlullen von den zahlreichen Angeboten, die den Platz 

Gottes in deinem Herz einnehmen wollen und Dir das Glück auf Erden versprechen.  

Hier heißt es: Hört auf mich, so werdet ihr leben. Und der Text mahnt auch dazu: Vergiss 

deine Bestimmung nicht? Was ist meine Bestimmung?  

Für Israel hieß es: Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen 

Gnaden Davids zu geben. 4 Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten 

für sie und zum Gebieter. 5 Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die 

dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des HERRN willen, deines Gottes, und des Heiligen 

Israels, der dich herrlich gemacht hat. 

Abgekürzt heißt das: Israel ´s Bestimmung ist es Gottes Bundespartner aus Gnaden zu sein. 

Nicht weil dieses Volk es verdient hätte – so wenig wie David es verdient hätte, als der König 

Israels schlechthin in die Geschichte einzugehen.  Dafür hat Israel viel zu viel Mist gebaut. 

Nein, dieses Gottes Volk blieb trotz Abkehr und Gericht sein Volk. Sein Bund mit Israel steht 

auf ewig. Gott hat sein Volk nicht verstoßen- sagt Paulus. Und seine Bestimmung auch nicht: 

nämlich ein Segen zu sein für die Völker.  

Und wir? Wir können mit Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten im Rücken sagen: 

aus lauter Gnade dürfen wir auch in diesen Bund eintreten. Der Bund des Neuen Testaments 

durch Jesus Christus hat den Weg für alle Menschen eröffnet:  Versöhnung mit Gott:  Nicht 

weil wir es verdient hätten – sondern aus Gnade.  

Und damit ist auch unsere Bestimmung, Gottes Bundespartner zu sein – oder anders 

gesprochen: wir als einzelne Christen und wir als Kirche sollen ein Segen für die Menschen 

sein. Kirche ist nicht Selbstzweck. Sie ist für die Menschen da. Kirche ist auch nicht tot. Das 

lässt Gott nicht zu. Sie muss sich nicht verstecken und schon gar nicht den Kopf in den Sand 

stecken. Und man muss sich auch nicht entschuldigen, wenn man immer noch ihr angehört. 

Und das heißt auf den Marktplätzen dieser Welt zu werben für diesen herrlichen und 

gnädigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus, der einlädt: Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken – mit lebendigem Wasser, was den Durst 

nach Leben wirklich stillt. Und ich bin das Brot des Lebens – wer mich in seinem Leben 

aufnimmt, wird satt – und das ohne Verdienst – es ist umsonst – frei Haus. Ich bin der 

Weinstock, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. 

Alles fängt damit an, dass ich selbst auf diesen Ruf höre, dass ich selbst immer wieder mich 

nähren lasse von Gottes gutem Brot und Wein – von seinem Zuspruch der Liebe und 



Vergebung – von seiner Anerkennung– und nicht ablenken lasse von anderen 

Marktschreiern. 

Und dann ist meine Bestimmung, selbst auf den Markt zu gehen und diese Gnade zu leben 

und damit Frucht zu bringen: uneigennützig, teilend, barmherzig zu sein zu denen, die heute 

mühselig und beladen sind – und davon gibt es eine ganze Reihe.  

Mein Marktplatz fängt vielleicht zu Hause an, geht über in die Nachbarschaft – kann die 

Schule sein oder der Arbeitsplatz.  Mein Rufen und Werben auf dem Marktplatz kann auch 

übers Telefon gehen über Emails – oder vielleicht auch in der Tat im Supermarkt beim 

Einkaufen- oder auf dem Marktplatz vor der Kirche. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir 

alle unserer Bestimmung nachgehen, dass wir dann als Mitglieder dieser Kirche als lebendige 

und wirksame Größe wahrgenommen werden. Vor allem geschieht dann folgendes: Und sie 

werden zu dir laufen um des HERRN willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich 

herrlich gemacht hat. 

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

und Sinne in Christus Jesus unseren Herrn, Amen. 


