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Orgelvorspiel  

 

Begrüßung/Einstimmung: Das Wort wirkt (Sämann, Sonnenstrahl) 

 

Lied 440, 1 – 4 All Morgen ist ganz frisch und neu 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  Amen. 

 

Psalmgebet zu Psalm 119 (blau 959.2 bzw EG 764) 

 

Eingangsgebet: Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Heller wird es. Klarer. Wort, das 

erschafft. Himmel und Erde. Menschen, Tiere und Pflanzen. Wie Regen fließt es, gießt es aus, 

Geist und Segen und Lebenskraft. Ich danke für alle guten Worte. Ich stimme ein in das Lob, 

in das Ja, das begonnen hat vor aller Zeit. Das Ja – Wort, das du gegeben hast. Gut. Sehr gut.  

Ich schaue auf meine Worte. Auf meine Jas und auf meine Ja – Abers. Meine Vorbehalte. 

Meine Unworte. Auf die Worte, die besser ungesagt geblieben wären. Auf die Worte, die 

gefehlt haben. Antwort möchte ich sein. Auf dein Wort hin will ich es wagen. Ja. Hier und 

Jetzt. Ja, jetzt und immer. Dein Wort ist meine Hoffnung, meine Zukunft und mein Leben. 

Amen. 

 

Lied 196, 1 . 4 - 6 

 

Lesung Lk. 8, 4 - 15 

 

Lied blau 147 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Kanon) 

 

Predigt Jes. 55, 6 – 12a 

 

Lied 586, 1 – 5 Es ist ein Wort ergangen, Melodie 516 Christus, der ist mein Leben  

 

Fürbitten: Lebendiges Wort, ja zum Leben, wir öffnen uns für die Weite und die Güte, gute 

Gedanken, Worte und Taten. Wir denken daran, wie uns Worte gut getan haben und die 

Menschen, die sie gesprochen oder geschrieben haben. Wie ein Wort getröstet hat und es war 

als ginge eine Tür auf zu einem warmen Raum, ein Traum, ja, es ist gut und richtig. Wir 

danken für alle guten Worte, die öffnen, ermutigen und heilen. 

 

Wir denken an Worte, die einschüchtern und Angst machen, die wie ein scharfes Schwert über 

uns hängen. Wir denken an die Wortes des Streites, des Hasses und des Krieges, in der 

Ukraine und an so vielen Orten in unserer Welt. Wir sehnen und nach Worten des Friedens, 

ausgestreckten Händen und Versöhnung wird möglich, Verständigung, Einigung. Wie sehr 

können Worte schmerzen und bedrängen, wie können sie gedankenlos verletzen, klein 

machen. Wir brauchen mutige Worte, die Unrecht, Dummheit und Boshaftigkeit klar 

benennen und Wahrheit und Achtung bekennen, die das Gespräch suchen, das miteinander 

und Wahrheiten, die tragen und verbinden, gelten und heilen. 

 

Wir denken an Worte, die schaffen und rufen, an erste und letzte Worte, Werden und 

Vergehen. „Es war sehr gut“, lesen wir auf den ersten Seiten. „Am Anfang war das Wort“ 

steht in der Mitte. „Siehe, ich mache alles neu“, steht auf den letzten Seiten. Gottes Wort ist 

wie Licht in der Nacht. Wir sind angesprochen, gerufen, herausgefordert. Offen liegen wir da, 



vor dir, vor der Welt. Sind wir deine Antwort? Dein Wort, das ruft, aus der Dunkelheit und 

dem Tod und in das Leben? Worte, die Orte werden, an denen wir hören und weitersagen, 

wagen und leben? Ja, ich will ja sagen, ja, komm, Herr Jesus, lebendiges Wort und erfülle uns. 

 

-> Stilles Gebet 

 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied 610, 1 – 3 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 

 

Abkündigungen ... 

 

Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. 

 

Abkündigungen: ...  

 

Segen: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 

euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. -> 

3x Amen 

 

Nachspiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predigt Jes. 55, 6 - 12: Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden! Ruft ihn, jetzt ist er nahe! Wer 

seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von 

seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt! Denn unser Gott ist 

reich an Güte und Erbarmen. „Meine Gedanken“, sagt der Herr, „sind nicht zu messen an 

euren Gedanken,  und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der 

Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch 

ausdenkt, und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. 

Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass 

er etwas bewirkt: Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das 

tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das 

ich spreche: Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will 

und führt aus, was ich ihm auftrage.“ Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten, 

mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren.  

 

Liebe Gemeinde, 

 

„Wo ist Gott?“ Haben Sie sich das auch schon gefragt? Beim Tiefgängerraclette gab es 

Gesprächsrunden an den Tischen mit Impulsfragen. Eine Frage war: „Was für einen Rat 

würdest Du Gott geben?“ Ich persönlich finde es schwierig, der Ewigkeit, dem Wirbelsturm, 

der Sonne einen Rat zu geben, andere am Tisch meinten, Gott sollte sich einmal wieder richtig 

zeigen und bemerkbar machen. Vielleicht auch mal durchgreifen und aufräumen. „Wo ist 

Gott?“ ist ja oft die Frage der Verzweiflung. Ein Hilferuf. Immer wieder. Zu allen Zeiten 

ertönt dieser Ruf. Diese Klage. Diese Anklage. 

 

Der Prophet Jesaja entfaltete eine so große Wirkung, dass andere in seine Fußstapfen traten. 

Die Worte unseres heutigen Predigttextes stammen von einem Menschen, den wir als 

„zweiten Jesaja“ kennen. Er – oder sie? – wir wissen es nicht und ist das nicht wunderbar, wie 

offen das ist? Was da möglich ist, sogar damals kaum Denkbares, dass Frauen in Gottes 

Namen zu Wort kommen? Er oder sie möchte die Menschen ermutigen und trösten. Er oder 

sie ist gleichsam „Evangelist des Ersten Testamentes“. Er oder sie schreibt an Menschen aus 

dem Volk Israel, die weit weg sind von zu Hause. In der Verbannung in Babylon. Sie sehen 

ihre Situation als Strafe und Folge ihres Ungehorsams. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. 

Fern ist die Heimat. Fern das Vertraute. Fern ist Gott. Wie ein zarter Lufthauch, wie sanfter 

Regen klingen da die Worte unseres Textes: „Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden!“ In 

Rufweite. Zum Greifen nahe! Jetzt ist die Gelegenheit, umzukehren. Neu anzufangen. Hier ist 

Vergebung. Hier ist ein Neuanfang. Ich höre ein Echo durch die Zeiten, Jesu erste Predigt: 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“ An die gute Botschaft, dass Gott nahe ist. 

Räumlich. Zeitlich. Dem Herzen. Als Vergebung. Als Aufatmen. Als Neuanfang. Hier klingen 

die Stimmen ineinander. Umspielen sich. Ergänzen sich. 

 

Wo ist Gott? Ist Gott manchmal nicht zu finden? Gibt es ein „zu spät!“? In meinem Leben war 

der Weg nicht immer gerade. Ich habe Gott nicht immer nahe gespürt. War nicht immer bereit. 

Vielleicht geht es ja manchen von Ihnen ähnlich? Manchmal ist es nicht die richtige Zeit. 

Nicht der rechte Ort. Manchmal bin ich nicht bereit. Ich glaube aber auch, dass das mein 

Problem ist. Meine Wahrnehmung. Dass von Gottes Seite aus die Einladung steht. Die Nähe. 

Die Offenheit. Die Vergebung. Ich glaube, dass es kein Verdienst meinerseits ist, wenn ich zu 

Gott finde. Sondern ein Geschenk. Und hier öffnet sich auch der zweite Teil des Textes: 

„Meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken,  und meine Möglichkeiten nicht 

an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine 

Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt, und so weit übertreffen meine 

Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet.“ Mit meinen Gedanken kann ich mir nur 



begrenzte Vorstellungen machen. Von der Welt. Vom Leben. Von Gott. Es liegt in der Natur 

von uns Menschen, uns Vorstellungen zu machen. Zu deuten. Verstehen zu wollen. Das ist 

natürlich und gut. Schief wird es, wenn ich meine, dass meine Vorstellungskraft Gott erfassen 

kann. Wenn ich Gott auf das reduziere, was ich mir vorstellen kann, dann wird mein 

Gottesbild zu einem Götzenbild. Ich will das an Beispielen zeigen: Gott als Vater ist eine 

wunderbare Vorstellung. Jesus selber hat uns ja gelehrt, zu Gott wie zu einem Vater zu beten. 

Gute Gedanken schwingen dabei mit. Zugleich ist das Bild begrenzt. Väter machen Fehler. 

Sind auch nur Menschen, sogar Männer. Und was ist, wenn ein Vater die Familie sitzen 

gelassen hat? Oder übergriffig war und Missbrauch ausgeübt hat? Ein Freund von mir wurde 

von seinem Vater immer wieder misshandelt. In seinem „Vaterunser“ schwingt das bis heute 

mit. Das Bild von Gott als Vater kommt an seine Grenzen und muss zerbrechen. Ergänzt 

werden. „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken…“ Es braucht viele Vorstellungen und 

Bilder, um die Freiheit und Weite, die heilige Unverfügbarkeit Gottes zu schützen. Vor uns. 

Vor unserem Besitzergreifen. Immer wieder höre ich, dass Menschen sich von Gott 

abwenden, weil „er“ dies zugelassen oder nicht verhindert hat. Könnte hier eine Weitung 

meiner Vorstellung helfen und die Enttäuschung und Verletzung vielleicht sogar heilen? Ich 

sehe hier eine große Aufgabe, in unseren Gesprächen über Gott eine neue Sorgfalt, Weite und 

Zurückhaltung einzuüben und Gott aus dem Gefängnis unserer Gedankengrenzen zu 

entlassen. Vor allem unser Denken in messen und handeln vergiftet unsere Vorstellungen von 

Gott. Gottesnähe „lohnt“ sich nicht. Gott suchen oder nicht suchen führt nicht zu Lohn oder 

Strafe. Einen Sonnenstrahl kann ich nicht kaufen oder bezahlen. Ich kann mich da nur 

beschenken lassen. 

 

Und damit kommen wir zum dritten Bereich unseres Textes. Wie Gottes Wort wirkt. Der 

Regen und der Schnee, der die Erde benetzt. Das ist ein wunderbares Bild. Natürlich hat auch 

dieses Bild eine Grenze, nämlich wenn es zu viel Regen wird wie im Ahrtal oder zuviel 

Schnee wie in den Lawinen in den Alpen. Und da gibt es auch die Landversiegelung, wenn 

Gebäude und Straßen verhindern, dass der Regen den Boden benetzt. Wo haben wir unseren 

„Boden“ gegenüber Gottes Wortregen versiegelt? Wo haben wir Ohren und Herzen 

verschlossen?  

Wenn wir das Bild sogfältig betrachten, öffnet sich eine Zärtlichkeit und Schönheit. Der 

Pfarrer Jörg Zink hat den Segen so beschrieben: „Was heißt das, segnen – und was heißt das, 

ein Segen sein? Nehmen wir an: Ein Acker ist trocken. Es liegt Saat in ihm, aber es ist 

trocken. So wächst nichts. Nun setzt Regen ein, die Saat geht auf und wächst. Der Regen 

segnet, das heißt: er hilft, dass etwas aufgeht, dass etwas wächst, dass etwas gedeiht. Wenn 

Gott seinen Segen über uns ausspricht, dann wächst etwas, dann gedeiht etwas, es reift Frucht. 

Es wächst aus Arbeit und Leid, aus Fröhlichkeit und Stille die Frucht für dieses Leben und die 

Ewigkeit. Der Same springt auf und wird frei, und aus einer Erde, aus der scheinbar nichts zu 

erwarten war, wächst Vertrauen, wächst Dankbarkeit. Wenn Segen über einem Leben waltet, 

hat es Sinn.“ (J. Zink, aus Schenk dir Zeit S.96). Oder mit den Worten unseres Textes: „Wenn 

Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er 

etwas bewirkt: Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das 

tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine neue Ernte.“ Gottes Wort gibt Leben jetzt. 

Und es gibt Zukunft. Ernte und Saatgut für das kommende Jahr. Es ist das Wort der Hoffnung. 

Das Wort, das vor aller Zeit sagte: „Es werde!“ Das Wort, das in die Finsternis gekommen ist, 

in Sätzen wie: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende. Siehe, ich mache alles neu.“ Wo ist Gott? Ganz nahe bei uns. In uns. In Worten, die 

segnen und beleben, trösten und ermutigen, mahnen und helfen. Wir haben es doch schon 

gesungen: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Ja, komm, lebendiges Wort, rufe, lade ein, 

fordere heraus, tröste, lass dich hören. Erfülle meinen Geist und Sinn. Meinen Verstand und 

mein Herz, meine Ohren und meinen Mund. Amen. 


