
Predigt (Jesaja 51,4-6.) 

Gnade sei mit euch und Friede von dem der da IST und der da war und 

der da kommt! 

Liebe Gemeinde! Was hat Bestand? Was bleibt in diesem ausgehenden 

Jahr 2018? Jochen Klepper erinnert: alles vergeht! Was wir auch tun, 

sagen, schaffen, arbeiten, teilen, weiterreichen. „Der Mensch, sein Tag, 

sein Werk vergeht, nur du – Gott – allein wirst bleiben.“ Darum kommen 

wir heute Abend zusammen, feiern Gottesdienst, schauen bewusst zurück 

auf dieses Jahr, danken für die uns geschenkte Lebenszeit, bekennen 

unseren Glauben:  weil wir darauf vertrauen, dass unsere verrinnende Zeit 

umfangen ist von Gottes Ewigkeit und dass über allem Unbeständigen 

einer waltet, der Bestand hat.  

Was tragen Sie heute in ihrem Herzen und möchten es am Ausgang 

dieses Jahres Gott überlassen? Was möchten Sie loslassen um weiter zu 

gehen? Welche Hoffnungen, mit denen Sie dieses Jahr begonnen hatten, 

sind als unbeständig entlarvt, „ausgeträumt“ und klar zuende gebracht? 

Was hingegen hat Bestand von dem, was Sie in diesem Jahr erleben 

durften? Welche Beziehungen haben sich als tragend erwiesen? Welche 

Ziele wagen Sie neu in den Blick zu nehmen?  

Was hat Bestand? Mit dieser Frage ringt unser Predigttext für diesen 

Altjahrsabend. Der Verfasser lebte im Exil in der Region des heutigen Irak. 

Hier ist er aufgewachsen in einer Volksgemeinschaft, die sich von Handel 

und Handwerk nährt. Sie ist umgeben von fremden Mythen und mitten in 

der Pracht der babylonischen Kulte mit eindrucksvollen Götterstatuen und 

großem Brimborium.  

Doch die hebräische Gemeinde trägt eine eigene Kultur weiter. In Texten 

und Bildern erzählen die Eltern den Kindern davon. Sie zelebrieren die 

Riten im Laufe des Jahres. Sie vergewissern sich:  Hinter allem was 

vergeht, steht einer, der Bestand hat. Keine Götterstatue kann ihn 

abbilden. Der Ewige bleibt den Sinnen verborgen, aber zeigt sich doch 

durch sein Wirken in der ganzen Schöpfung.  

Und dieser ewige Gott lässt keinen fallen. Auch wenn Du Dich selber am 

Ende empfindest, wenn Dir die Ungerechtigkeit der Welt über den Kopf 

gewachsen ist, wenn Du abgekämpft bist und keinen Sinn mehr siehst in 

diesem Leben; Du darfst doch darauf zählen, dass dem Ewigen nichts 

entgeht. So unscheinbar Dir hier die kleinen Gesten der Mitmenschlichkeit 

erscheinen mögen: Gott entgeht nichts, ist auch Dir persönlich zugewandt, 

sieht Dich, hört Dich, kennt sogar Deine Gedanken, meint Dich. 



So spricht dieser Prophet, den wir den Zweiten Jesaja nennen, davon, 

dass Gott nahe ist um in die Geschichte der Menschen einzugreifen: 

(Jesaja 51,4-6) 

Merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! 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.  

Ein Weckruf, der große Veränderungen ansagt. Vier Begriffe stehen in 

diesem Profetenwort im Zentrum: Weisung, Recht, Gerechtigkeit und Heil. 

Deshalb habe ich in dem hebräischen Kontext dieses Wortes 

nachgeforscht, um zu verstehen, was sie für uns bedeuten können. 

„Weisung“ – da steht der hebräische Begriff „TORA“. So werden auch die 

fünf Bücher Mose genannt. TORA ist Gottes Wort in unser Leben 

hineingesprochen, zur Orientierung, als Rahmen des Lebens für jeden 

einzelnen Menschen, die göttliche LEGISLATIVE. Damals wurde diese 

Belehrung im Laufe von tausend Jahren gehört, weitergesagt, schließlich 

aufgeschrieben und immer wieder abgeschrieben. Hier passt auch Jesu 

Bild vom Weizen und dem sogenannten Unkraut. In den alten Texten sind 

nahrhafte, durch die Jahrtausende gültige Aussagen genauso überliefert 

wie auch das historisch bedingte Beiwerk. Wir haben sie so empfangen 

und geben sie auch so weiter, doch muss jede Generation sich selber an 

den tiefen Sinn dieser Worte heranarbeiten. Vor allem geht es bei der 

„Weisung“ darum, ganz genau hinzuhören, dass die Botschaft, die Gott 

heute Dir einsagen will, und die ganz persönlich dich meint in deiner 

besonderen Lebenssituation, dein Herz erreicht. 

„Recht“, da steht hebräisch: „MISHPAT“. Es richtet sich an die 

Gemeinschaft und soll „Licht der Völker werden“, eine Orientierung für das 

Miteinander des Gemeinwesens. MISHPAT spricht der Richter als 

EXEKUTIVE. Beim Propheten ist Gott selber dieser unbestechliche 

Richter, der alles sieht, alles kennt, alles weiß. Das Gewissen ist also 

gefragt. Es geht um Klärung der gegeneinander stehenden Interessen. 

Auch wenn in unserer Kultur das Rechts- und Unrechtsverständnis so 

tiefe, religiös überlieferte Wurzeln hat, tragen sie längst säkulare, für alle 

Menschen anschlussfähige Früchte. Vor siebzig Jahren wurde die 



Allgemeine Erklärung der Menschenrechte veröffentlicht. Darauf konnte 

die Staatengemeinschaft sich einigen.  

(In der Beschäftigung mit den Allgemeinen Menschenrechten war ich 

beglückt auch den 30. Artikel zu finden, das Recht auf Erholung und 

Freizeit. Immerhin, das gilt auch für Pfarrerinnen und Organisten. Doch 

dies sei nur nebenbei bemerkt.) Denn dass diese Rechte Gestalt werden 

ist eine tägliche Herausforderung: es gilt hinzuschauen, hinzuhören, 

wahrzunehmen, uns einzusetzen. 

Auf den hohen Anspruch des „Rechtes“ antwortet bei Jesaja Gott, der 

Schöpfer, indem er sich selber einbringt. Dazu führen die beiden weiteren 

Begriffe „Gerechtigkeit“ und „Heil“.  Dieser unheilen Welt voll schreiender 

Ungerechtigkeit sagt der Schöpfer zu: „Meine Gerechtigkeit – hebr. 

ZEDAKI – ist nahe, mein Heil – hebr. JESHUATI – tritt hervor.“  

Heute – aus dem Ivrit - wird ZEDAKA milde mit „Wohltätigkeit“ übersetzt. 

Doch geht die biblische Botschaft tiefer: Den Hebräern ruft Jesaja eine 

Erlösungsbotschaft zu. Die Gerechtigkeit Gottes gibt jedem, was zum 

Leben nötig ist: Luft und Nahrung, Bildung und Aufrichtekraft, Hoffnung 

und Mut. Auch wenn sie in ihrem Exil den Eindruck hatten, von der 

Weltgeschichte abgekoppelt, vergessen zu sein, werden gerade hier die 

tiefsten theologischen Einsichten geboren. War JHWH zuvor als 

Stammesgott verstanden, der für sein auserwähltes Volk da ist, so kommt 

nun hier – im Exil und in der Auseinandersetzung mit der mächtigen 

Babylonischen Kultur und ihren vielen Gottheiten -  eine tiefere 

theologische Einsicht zu Wort: der Monotheismus als Glaube an den 

EINEN SCHOEPFER, der alles erhält, durchdringt und zum Ende führt. 

Sie arbeiten ihre ganze Tradition noch einmal durch und kommen zurück 

auf Abraham, Isaak, Jakob als Urväter und Garanten der erst hier – im 

Exil – vertieften Einsicht. 

Die Ansage des Propheten deutet schon damals auf Klimawandel und 

Artensterben hin. Als würde er sie schon für uns notiert haben: Hebt eure 

Augen auf – von den PCs und Smartphones -, und schaut auf die Erde, 

wo sie noch sichtbar ist, zwischen Plastik und Beton. Nehmt die 

Empfindlichkeit des Ökologischen Gleichgewichts ernst, die ihr das ganze 

Jahr über an einer politischen Debatte über Feinstaub-Belastung durch 

Dieselmotoren teilhabt und dann in den Feuerwerken der einen, einzigen 

Sylvesternacht so viel Schutz in die Luft pufft, wie der gesamte 

Straßenverkehr in zwei Monaten.  

Voller Aufmerksamkeit ist der Schöpfer seiner Schöpfung zugewandt, ja, 

- das ist unser christliches Bekenntnis – er unterwirft sich sogar selber den 

Bedingungen der Geschöpflichkeit. 



Denn fünfhundert Jahre später gibt Jesus (JEHOSHUA), der Sohn der 

Maria und des Handwerkers Josef von Nazareth, dieser Zusage ein 

Gesicht. „Das Reich Gottes ist im Kommen!“ sagt er und zeigt es: holt die 

am Rande wieder in die Gemeinschaft hinein, teilt Brot und Wein, gibt sich 

selber, geht weiter, bis ans Ende, und sogar darüber hinaus.  

Auf seinen Spuren und an seiner Hand gehen wir in das neue Jahr. Wie 

gestalten wir mit den vielen Flüchtlingen aus Afrika und dem Nahen und 

Mittleren Osten die Herausforderungen und besonderen Möglichkeiten 

der Begegnung und des Zusammenlebens in diesem Jahr? Welche 

Impulse für eine Neuordnung des Lebens in Ihren Herkunftsländern 

können auch von hier ausgehen? 

Wie werden hier in Zehlendorf durch die Umgestaltung der Dorfaue und 

des Vorplatzes unseres Gemeindehauses und mit dem Ende der 

Sanierung unserer Alten Dorfkirche schon bald neue Räume des 

Miteinander lebendig? 

Wie leben wir als Gemeinde das Miteinander der Generationen zwischen 

Kitas und Senioren in Pflegeheimen, Teamern und Konfirmanden, 

Schülerinnen, Schülern und Lehrenden?  

Jeder Tag Erdenzeit, den Gott uns schenkt, ist voller Möglichkeiten, etwas 

lebendig werden zu lassen von seiner Güte und Menschenfreundlichkeit, 

seiner Sehnsucht nach einem Leben in Fülle, die er selber schenken kann 

und will. 

Und wo dich täglich in Deinen Entscheidungen die Frage leitet: Was hat 

Bestand? Da lass Dich vergewissern: Du bist eingeschrieben in Gottes 

Herz und Hand! Unser Name ist bekannt in den Weiten des Universums. 

Öffne nur die Hände, dass sie frei sind, zu empfangen was er schenken 

und durch dich zur Welt bringen will. 

Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
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