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Predigttext: Jesaja 58,7-12

Die Nachrichten zeigen mal warnend, mal auch mahnend, immer wieder sehr deutlich,
wie sehr wir auch in unserer nachlandwirtschaftlich geprägten Gesellschaft abhängig 
sind von Faktoren, die wir selbst nicht bestimmen können.

Predigttext
7 „Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen 
gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer 
eigenes Fleisch und Blut nicht. 
10 Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. …
12 Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wiederaufbauen. Die Grundmauern vieler 
vergangener Generationen werdet ihr wiedererrichten. Dann wird man euch folgendermaßen 
nennen: `Die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen.
´“

1. Haben
Der von der Sünde beherrschte Mensch schaut auf das, was er nicht hat. So sammelt 
er Argumente gegen Gott, verzweifelt am Leben und erlebt Verdammnis, Tod mitten 
im Leben.
Gott hat uns reich beschenkt. Die „Güter“ sind verschieden verteilt. Und doch leben 
wir in einem Land, das bei aller Verschiedenheit den Ausgleich sucht.
Wir kommen vom 30. Jahrestag des „Mauerfalls“. Wir haben die Erfahrung einer 
friedlichen Revolution gemacht. Wir leben als geeintes Land im Frieden mit unseren 
Nachbarn. Wir genießen Rechtstaatlichkeit, die Demokratie ist wehrhaft.
Und Gott hat uns mit dem „täglichen Brot“ versorgt, ja mit so viel mehr, dass auch im
vergangenen Jahr nicht wenige zu viel hatten, bewusst verzichteten.
Und Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Es gibt keine Welt ohne das Kreuz. Und mit 
seinem Sohn hat Gott uns ewiges Leben geschenkt.
Und Gott hat uns im vergangenen Jahr mit vielen geistlichen Gaben beschenkt. 
Geistliche Gaben sind die Gaben, über die wir nicht verfügen können. Dies sind 
Begabungen, Geschenke, aber in erster Linie Menschen.

2. Danken
Danken ist zunächst einmal eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung (Bekehrung)
auf das zu sehen, was ich habe und nicht auf das, was ich – aus Gottes Sicht – 
offensichtlich nicht brauche.
Dankbarkeit ist eine Einstellung, die sich aber auch ausdrücken muss. Nur so wird sie 
stärker. Es ist wie bei der Liebe. Wenn wir Dankbarkeit (Liebe) zeigen, nimmt das 
Bewusstsein der Dankbarkeit nicht ab, sondern zu. So wurde das Dankgebet, z. B. vor
dem Essen oder der im Gottesdienst gemeinsame gebetete Psalm zur guten Tradition.

3. Teilen
Der sündige Mensch will haben, der von der Sünde geprägte Christ will haben, meint, 
zumindest Anspruch zu haben. So werden die erhobenen Hände zur Forderung, sind 
aber nicht Ausdruck der Anbetung.



Die geistliche Wahrheit lautet: Du hast das, was Du teilst! Indem wir Gott 
zurück(!)geben, was er uns gab, vermehrt er diese Gaben und macht sie zum Segen 
für viele (Markus 6,30ff).
Teilen will gelernt sein, muss gelernt werden, denn Nicht-Teilen ist von Natur (sündige
Natur) aus angelegt.
Gott gibt mir, eben nicht nur damit ich habe, sondern weil er mir zutraut, zu teilen, für
andere ein Segen zu sein. Gott gibt mir, um mein Umfeld zu versorgen. Das fängt in 
der Familie („dein Fleisch und Blut“) an, endet dort aber nicht. Wir üben das Teilen im 
materiellen Bereich, damit wir es im ideellen (nicht unterjochen, nicht mit dem Finger 
zeigen, nicht übel reden, dein Herz finden lassen) „vollenden“.
Das gilt aber auch für das Evangelium. Wir leben in einer Gesellschaft, der es materiell
(noch) relativ gut geht, die aber geistlich zu Grunde geht. Nur das geteilte, das 
verkündigte, das bezeugte Evangelium hat Kraft. Wie viele Menschen verhungern, 
haben keine geistliche Heimat, wurden entblößt, missbraucht und Opfer (auch 
geistlicher) Häme. Die Menschen brauchen das Evangelium. Wir teilen es mit ihnen 
und erleben so Gottes Segen.

4. Gesegnet sein
8 „Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird 
schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit 
des Herrn folgt dir nach. 
9 Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird 
antworten: `Hier bin ich.´ Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen 
Fingerzeichen und das trügerische Reden!
10 … Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel 
macht, wird hell wie der Mittag sein. 
11 Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit 
bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten 
gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle.“

Wir können uns den Segen Gottes nicht kaufen! Wir können ihn aber durch 
ungeistliches, egoistisches Handeln von uns fernhalten. Es gibt so viel „in sich selbst 
verkrümmtes Christsein“, weil das von Gott Empfangene (z. B. Vergebung, Annahme, 
Liebe, Wohlstand) nicht weitergegeben wird.
Jede Gabe Gottes ist Herausforderung. Gott überschüttet uns mit allem Segen, wenn 
wir teilen – wir gehen also selbst nicht leer aus.

Anregungen für das Gespräch in Kleingruppen und/ oder zum Nachdenken
 Mach einmal Kassensturz: Wieviel Geld hat Gott Dir im vergangenen Jahr anvertraut. 

Wofür hast Du es „benutzt“? In wie fern entspricht dies Deinen und Gottes Plänen?
 Welcher Anteil der Finanzierung des laufenden Gemeindelebens (1 Million €) und der 

Sanierung des Kinder- und Jugendhauses ist für Dich angemessen? Such darüber mal 
das Gespräch mit Gott.

 In welchem Verhältnis halten sich bei Deinen Ausgaben Konsum und Investition?
 Was hast Du, das Du nicht teilen möchtest? Wie sieht Dankbarkeit konkret aus?
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