
Liebe Gemeinde. 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen nachher draußen vor der Kirche. Die 

Gottesdienstbesucher gehen an Ihnen vorbei, nicken freundlich und sagen »Auf 

Wiedersehen«. Und dann fragen Sie jeden einzelnen:  »Wie geht es Ihnen?« - also 

nicht: alles gut?! sondern: »Wie geht es Dir?« „Wie geht es Ihnen?“ 

Mögliche Antworten: Ein Schüler sagt: »Mir geht es prima! Sechs Wochen hatte ich 

keine Schule – ich habe jeden Tag ausgeschlafen! – okay- jetzt geht es wieder los. 

Aber ich treffe meine Freunde. 

Eine Mutter lächelt: »Wir kommen frisch aus dem Urlaub. Das Wetter war herrlich, 

ich bin richtig gut erholt!« 

Aber wir würden auch andere Antworten hören. Zum Beispiel diese: »Wie soll es 

einer alten Frau schon gehen? Die Augen sind schlecht, ich brauche ein neues 

Hörgerät und mit dem Laufen – aber man muss es halt nehmen wie es kommt – bis es 

irgendwann aufhört.« 

Oder ein Mann sagt: mir geht es ja noch gut, aber wenn ich an Bekannte aus 

Unterburg und Leichlingen denke: da könnte ich mitheulen. Alles kaputt. Also, wenn 

das so weitergeht mit dem Wetter und dem Klima…. Außerdem hab´ ich von Corona 

die Nase voll. und wenn sie mich fragen würden, was ich wählen soll - ganz ehrlich – 

ich weiß es immer noch nicht!“ 

Oder eine Frau: ich fühle mich langsam allein mit meinem Glauben. Meine Kinder 

sind aus der Kirche ausgetreten und wollen davon nichts mehr wissen – da hilft mir 

nur noch beten. 

Wenn vor ca. 2500 Jahren zurzeit von Jesaja jemand nach einem Gottesdienst danach 

gefragt worden wäre, würden auch damals viele den Kopf schütteln. Viel Not und 

Elend und Hoffnungslosigkeit machte sich breit. Doch in diese Situation hinein ließ 

Gott den Propheten Jesaja eine besondere Botschaft ausrichten.   

Ich lese aus Jesaja 29: 

17Wird es nicht schon sehr bald geschehen, dass der Libanonwald in einen Garten 

voller Früchte umgewandelt, andererseits der Frucht bringende Garten zum 

Waldgestrüpp wird? 18 Dann hören Taube Wörter, die aus einem Buch vorgelesen 

werden und Blinde können sogar bei Dunkelheit und Finsternis sehen. 19 Die 

Erniedrigten werden wieder Freude am Herrn erleben. Die Armen unter den 

Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. 20 Denn es gibt keine 

Gewalttäter mehr, und die Spötter sind verschwunden; und alle bösen 

Ränkeschmiede sind ausgerottet. 21 Mit den Wort- und Rechtsverdrehern und den 

falschen Zeugen ist es vorbei. 22 Deshalb spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, 

zum Volk Israel: »Mein Volk soll nicht mehr beschämt werden und nicht mehr 



erblassen. 23 Vielmehr wird es, wenn es seine Kinder - und das, was ich unter ihnen 

getan habe - ansieht, meinen Namen als heilig verehren. Sie werden den Heiligen 

Israels ehren und Ehrfurcht vor dem Gott Israels bekommen. 24 Die im Irrtum 

gefangen waren, lernen Erkenntnis und die Unzufriedenen werden sich belehren 

lassen.«  

In Israel gab es schon gute Gründe, sich zu sorgen und nicht gerade hoffnungsvoll in 

die Zukunft zu schauen. Gesellschaftlich gesehen: die Schwachen und Armen blieben 

auf der Strecke. Es zählte das Recht des Stärkeren. Die Gebote Gottes zählten nicht 

mehr. Religiös: Der Gottesdienst wird zum reinen Lippenbekenntnis, denn mit dem 

Herzen diente man anderen Göttern.  

Und dann vor allem politisch: Israel wird von Assyrien bedroht. Sie stehen vor den 

Toren der Stadt Jerusalem. Israel versucht nun, sich mit Ägypten zu verbünden. Gott 

warnt davor. Ägypten kann doch gar nicht helfen.  

Gottes Prophet Jesaja will ihnen dieses Bündnis ausreden, doch sie hören nicht auf 

Gott. Viele resignieren: Ja, wir sind verloren.  

Und Gott stellt ihrem kleinkarierten Bild von einem Gott als Seelentröster einen Gott 

entgegen, der Großes tut. 

Jerusalem wird verschont werden. Die Assyrer rücken ab. Und dann stellt Jesaja ein 

Zukunftsprogramm vor, dass weit über die aktuelle Situation hinausgeht, eine gute 

Endzeit: Die Not der Leidenden wird sich ändern. 

Taube werden hören, Blinde werden sehen, auch diejenigen die taub und blind für 

Gott. 

Menschen, die erniedrigt wurden, werden sich freuen, Arme werden wieder jubeln 

können. Mit Korruption, Rechtsbruch und Ungerechtigkeiten wird Schluss sein, keine 

Gewalt mehr, kein Böses mehr. Einfach Reich Gottes.  

Das klingt utopisch – glauben wir das? Oder starren wir hoffnungslos auf immer noch 

auf die nicht totzukriegende Pandemie, auf die Folgen von Flutkatastrophen bei uns, 

verbrannte Erde in Südeuropa - auf die Lukaschenkos dieser Zeit, in der man Kritiker 

ausgeschaltet wird und nicht zuletzt auf Afghanistan – Viele sagen jetzt: Endzeit – 

Apokalypse – die Welt geht unter.  

Nun die Bibel weiß auch von Seuchen, Unwettern, von bösen Herrschern, von Hunger 

und Tod und Krieg– aber das alles ist das Vorletzte und das hat es zu allen Zeiten in 

den letzten 2000 Jahren gegeben. Wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit – wir sind 

vielleicht nur in den letzten 70 Jahren regional gesehen – wenn man Glück hatte 

etwas von flächendeckendem Unheil verschont geblieben.  



Mit der Pandemie hat sich das geändert, auch mit den Unwettern und Hitzewellen. 

All das ist uns selbst wieder näher gerückt, womit Menschen auf den meisten Ecken 

dieser Erde und zu allen Zeiten zu kämpfen hatten. 

Wir dagegen wollten uns an eine Welt gewöhnt haben, in der Sicherheit, Wohlstand, 

Gesundheit, bei möglichst unbegrenzten Freiheiten selbstverständlich sind.  

Und merken mit der Zeit- das haut so nicht hin. Und auch Gott hat uns das auch nie 

versprochen: ich werde euch Wohlstand und Sicherheit in Deutschland für immer 

geben. Ihr seid bei mir versichert. Nein, sind wir nicht. 

Aber Gott verspricht: am Ende wird alles gut. 

Und diese Spannung gilt es jetzt auszuhalten und ein neues Gottvertrauen zu lernen. 

Ein Gottvertrauen, dass sich bewährt in unruhigen Zeiten. Ein Gottvertrauen, dass 

sich Hoffnung aufbaut gegen Angst und Sorgen. Fürchte dich nicht, vertrau mir.  

Ich lese dazu einen Text von Jürgen Werth, der hier genau reinpasst. 

…. 

Ein Apfelbäumchen pflanzen – was heißt das konkret? 

Ja z.B. konkret ein Apfelbäumchen pflanzen oder andere sinnvolle Dinge, die der 

Natur gut tun und sie nicht weiter belastet – kann Vorbild sein für andere, es 

gleichzutun als Maßnahme gegen den Klimawandel. 

Jesaja spricht von den Armen, Schwachen, und Unrechtleidenden, dass ihr Situation 

sich grundlegend ändern wird. -  Wir können hier Apfelbäumchen pflanzen, 

Zivilcourage zeigen, unseren Reichtum teilen (ich denke an die große 

Spendenbereitschaft im Blick auf die Flutkatastrophe) Ein solches Teilen sollte für uns 

Christen selbstverständlich sein. 

Wir sollten uns auch für diejenigen stark machen, die z.B. ganz aus Afghanistan zu uns 

gekommen sind und sicher noch kommen werden.  

Es gibt auch bei uns Gemeinden, die Kirchenasyl anbieten - auch das ein 

Apfelbäumchen. 

Vorbild für das Pflanzen ist Jesus selbst mit seinem Reich Gottes Programm…. 

Bergpredigt. Frieden stiften, Hunger nach Gerechtigkeit, Feindesliebe. Einfach ein 

Auge und ein Herz haben für Menschen die Angst haben, sich einsam fühlen. 

Jesaja redet davon, dass auch die Kinder wieder den Namen als heilig verehren 

werden. Sie werden den Heiligen Israels ehren und Ehrfurcht vor dem Gott Israels 

bekommen.  



Apfelbäumchen pflanzen heißt hier nicht mit Angst auf die Kirchenaustrittszahlen 

glotzen, sondern sich anspornen lassen auch für die nächsten Generationen 

attraktive Kirche zu sein. Gemeinde- und Gottesdienst – Angebote so gestalten, dass 

einerseits die Leute kommen und andererseits wir zu ihnen kommen, da wo sie sind – 

und das ist nicht nur zu Hause – das ist in der Schule – das ist auf dem Marktplatz.  

Klar das alles ist nicht der Himmel aber öffnet den Blick dafür. Kann sein, dass morgen 

die Welt untergeht – kann sein – aber heute ist unsere Aufgabe gelassen und fröhlich 

daran zu arbeiten und zu hoffen, dass Menschen geholfen wird und Menschen ihr 

Herz für Gott öffnen.  Amen Und der Friede Gottes…..  



Predigt:  

Thomas: Was ist mir heilig? Denken sie mal kurz nach!   

In einer Umfrage auf die Frage: Was ist ihnen heilig: War Spitzenreiter die Antwort: 

Meine Familie!!! Danach: Freunde! „Beziehung zu Menschen“.  „Überhaupt 

Menschen“ – war eine Antwort. Es kann auch vor:  Mein Glaube. Mit einer Antwort 

konnte ich mich reinfühlen: Meine Couch.  

Bärbel, was ist dir heilig? 

B: Und was ist Dir, Thomas, heilig: 

Th. so profan, lapidar gesagt: mein Mittagsschlaf. Aber ernsthaft: Menschen und Gott 

sozusagen im Gleichklang.  

B.: Ja und dann sind wir ganz nah an unserem Predigttext, in dem es um das „heilig 

sein!“ geht. Ich lese mal die ersten beiden Verse:  1 Und der HERR redete mit Mose 

und sprach: 2 Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr 

sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott.  

Thomas: Ich glaube: hier wird das Wort „heilig“ anders verstanden als die bisherigen 

Antworten verrieten. Was ist mir heilig? Könnte man auch übersetzen mit: das ist mir 

sehr wichtig oder von großer Bedeutung. Darauf will ich nicht verzichten. 

Bärbel: aber dieses: „darauf will ich nicht verzichten“, steckt verborgen auch in den 

Versen drin. Wenn Gott will, dass wir heilig sind, dann sind wir ihm wohl sehr wichtig 

und er möchte auf uns nicht verzichten.  Der heilige Gott möchte mit seiner Heiligkeit 

nicht allein bleiben. Er möchte uns Anteil daran geben. 

Thomas: Ja, aber Gott ist es wohl dabei wichtig, dass wir im Raum seiner Heiligkeit 

auch ein dementsprechendes Leben führen – eben heilig sind. Ihr soll heilig sein! 

Bärbel: Ich soll also heilig sein. Uijujui – aber ich bin doch kein Heiliger – wie der 

heilige Franziskus von Assisi oder der heilige St. Martin. Die haben fast übernatürliche 

Dinge getan.  

Thomas. Ich glaube nicht, dass Gott nur die sog. Heiligen wie sie in der katholischen 

Kirche verehrt werden mein, wenn er sagt: ihr sollt heilig sein, aber er traut uns zu, 

dass wir ganz praktisch – sozusagen im Kleinen – ein heiliges Leben führen können. 

Bärbel. Stimmt, wenn man weiterliest, werden ganz praktische 

Handlungsanweisungen genannt: In Vers 3a: Ein jeder fürchte seine Mutter und 

seinen Vater.  

Thomas: Da sind sicher ja vor allem die Kinder gemeint, dass sie sich gegenüber den 

Eltern benehmen sollen – oder? 

Bärbel:……….. 



Aber ich glaube, dass auch wir alle mit dieser Handlungsanweisung gemeint sind – 

auch die Erwachsenen. 

Thomas: Da hast du recht: ganz früher bedeutete dies; dass die erwachsenen Kinder 

ihre älter werdenden Eltern, die nicht mehr arbeiten konnten, mit allem versorgten, 

was sie zum Leben brauchten. Man lebte ja meist unter einem Dach und die 

erwachsenen Kinder brachten durch ihre Arbeit sozusagen das Geld ins Haus. Heute 

ist das sicher anders. Es gibt eine Rente – es gibt soziale Dienste. Die meisten Rentner 

wohnen nicht mehr bei ihren Kindern. Die Kinder wohnen bedingt durch die Arbeit 

oft weit weg. Für die normale Versorgung ist gesorgt. Und dennoch heißt: fürchte 

deine Eltern, dass wir uns um sie kümmern – Kontakt halten, ihnen helfen, ihren 

Alltag zu meistern, sie unterstützen bei den Dingen, die ihnen im zunehmenden Alter 

schwerer fallen. Doch vor allem ihnen unsere Liebe zeigen und ihnen vielleicht es 

auch mal sagen: Ihr seid uns heilig. 

Aber da gibt es noch mehr:  3b: Haltet meine Feiertage; ich bin der HERR, euer Gott. 

Bärbel: ich glaube, das ist etwas, was den Kindern wahrscheinlich leichter fällt als den 

Erwachsenen. Die Kinder haben sonntags keine Schule, können sozusagen, den 

ganzen tag abhängen…………….. 

Thomas: Ja und die Erwachsenen, die sonntags nicht arbeiten müssen, was machen 

die? Nun die Arbeit, die in der Woche liegen geblieben ist – oder sie sind auch 

sonntags im „homeoffice“. Und da dies immer populärer wird, ist die Gefahr, dass 

man irgendwann gar nicht mehr abschalten kann von der Arbeit. „Haltet meine 

Feiertage; ich bin der HERR, euer Gott.“ Geschulte Ohren, wissen nämlich wie es dann 

weitergeht: … „der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. Darum hat dir der HERR, 

dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst und das hieß: Denke daran: 

du warst selbst Knecht in Ägypten: Gönne nicht nur dir, sondern auch deinen 

Knechten – man könnte auch sagen deinen Arbeitnehmern: Ruhe! Sei auch nicht 

arbeitsamer als Gott selbst. Am 7. Tag ruhte er von seiner Arbeit, um wieviel mehr du 

selbst. Außerdem soll der Sabbat nach Jesaja 58 dir eine Lust sein und zugleich damit 

zugleich eine Lust am Herrn haben. Für mich heißt das: ich gehe in den Gottesdienst – 

ich genieße es in Gemeinschaft mit anderen auf Gott zu hören, ihm zu singen, zu ihm 

zu beten – eben eine Lust an ihm haben. 

Bärbel:  Nun kommen noch Dinge, die sollten eigentlich selbstverständlich sein:11 Ihr 

sollt nicht stehlen noch lügen noch betrügerisch handeln einer mit dem andern. 

Für die Kinder…… 

Thomas: Erwachsene: wo fängt stehlen und Lügen an: also wie sieht es aus mit 

unserer Steuererklärung – da steht man in der Versuchung, dass beides 

zusammenkommt: die Zahlen aufschreiben, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen 

und damit dem Staat das ihm zugestandene Geld vorenthalten. Oder wie oft versucht 



man im Alltag durch Lügen sich einen Vorteil zu verschaffen, sich einzuschleimen 

oder Fehlleistungen beschönigen. Ehrlich zu seinen Fehlern stehen – war noch nie 

eine Modeerscheinung und täte unserer Gesellschaft aber gut. 

Bärbel: 14:  Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein 

Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten; ich bin der HERR.  Man 

könnte auch sagen: wer Gott fürchtet, geht respektvoll mit Behinderten um.   Das gilt 

auch schon für die Kinder……… 

Thomas: Zurzeit laufen die Paralympics. Und ich finde es gut, dass den Athleten auch 

medial mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als früher.  Und im Blick auf 

behindertengerechte Infrastruktur – aber auch respektvollem Handeln kann man sich 

noch jede Menge lernen. Kristina Vogel, die in ihrem Rollstuhl als Fernsehreporterin 

in Tokio war, erzählte, wie wohl sie sich mit ihrem Rollstuhl in Tokio fühlte: super 

behindertengerechte Anlagen und hilfsbereite Menschen. Da können wir uns wohl 

eine Scheibe abschneiden.  

Und das passt ja auch zu dem wohl bekanntesten Gebot der Christenheit – und das 

steht im AT: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR. 

Bärbel: Ja, aber dem geht noch ein Satz voraus: 18 Du sollst dich nicht rächen noch 

Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. 

Scheinbar geht es gerade, um den Nächsten, auf den ich stinkesauer bin, der mir 

vielleicht Unrecht getan hat und auf den ich mit Recht zornig bin. Eben nicht mit 

gleicher Münze zurückzahlen – sondern gerade den soll ich lieben wie ich mich selbst. 

Thomas: Nun da würden mir schon ein paar Begebenheiten einfallen, bei denen mir 

die Nächstenliebe nicht so leicht fällt. Aber die Kunst ist ja: sich nicht alles gefallen 

lassen, den Mund aufmachen, wenn mir jemand Unrecht getan hat, aber ohne dabei 

die Person zu verurteilen, sondern allein sein Handeln. Du, ich mag dich, das sollst du 

wissen, aber das da gestern – darüber habe ich mich geärgert – das muss ich dir 

sagen. 

Meist kann man die Sache so viel einfacher und schneller aus dem Weg schaffen als 

wenn man sich den Zorn bewahrt und Rachepläne schmiedet – das ist meist 

ungesund. Aber gilt das denn auch für Kinder? 

Bärbel….. 

 

Thomas: Zum Schluss eine Sache, die aktuell uns angeht und in den nächsten Wochen 

und Monaten nochmal aktueller werden kann: 

33 Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht 

bedrücken. 34 Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du 



sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in 

Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott. 

Bärbel: ich muss da direkt an Afghanistan denken und die vielen, die raus wollen aus 

dem Land, die sich schon auf den Weg gemacht haben. 

Thomas: ich denke auch z.B. an Ibrahim, der öfters in unserem Gottesdienst war – er 

kam aus Afghanistan. 

Den Fremdling – den Flüchtling, den Asylsuchenden sollst du lieben wie dich selbst. 

Klar wir können nicht alle Menschen auf der Flucht aufnehmen – aber wir können 

gegen jede Menschenverachtung in unserem Land insbesondere gegen Fremdlinge 

aufstehen und Liebe entgegnen. Diese Menschen sollen die Erfahrung machen, dass 

gerade Christen sie lieben –egal welcher Religion sie angehören. Ich habe manchmal 

den Eindruck, dass gerade Kinder – angefangen im Kindergarten uns darin Vorbild 

sind – denn sie unterscheiden nicht nach Hautfarbe oder Herkunft oder wie siehst du 

das Bärbel. 

 

(wie kriegen wir jetzt noch den Schluss hin, dass wir als Christen uns alle Heilige 

nennen können, weil wir in Christus geheiligt sind 

 

 


