
 

Predigt am 30.06.2019 

„Höret, so werdet ihr leben“  

Jesaja 55,1-5  

 

Liebe Gemeinde:  

 

„Hoi! Wasser, Wasser, Wasser und Brot, Wein, Milch! 

Wein und Milch. Kommt her alle Durstigen. Alle, die ihr 

kein Geld habt, kommt her! Kauft, esst!   

Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst: Wasser, 

Wein und Milch! Hoi! Hoi! Wasser, Wasser, Wasser und 

Brot, Wein, Milch! Wein und Milch.“ 

 

Stellen Sie sich orientalischen Markt vor. Ein Mark-

schreier kommt. Auf dem Rücken ein Tonbehälter mit Was-

ser, in der Nähe ein Stand mit Amphoren voll Wein und 

Töpfen voll Milch. Oder bei uns, beim Wochenmarkt. Oder 

denken Sie an die Werbung, die einen Film immer wieder 

unterbricht. Oder an die Handyapp, die sie aufmachen und 

benutzen. Ständig ploppt eine Werbung auf oder läuft ein 

Kurzfilm an.  

 

Viele gehen vorbei und beachten den Wasserverkäufer 

nicht. Manche bleiben stehen, prüfen und vergleichen die 

Preise. Manche probieren etwas. Einzelne kaufen und trin-

ken gleich einen Becher voll.  

 

Keiner von uns käme wohl im Traum auf den Gedanken, 

dass er lebendige Gott das Beste, was er für uns bereithält, 

wie ein Marktschreier bei uns loswerden möchte.  
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Gott, ein Marktschreier, der sich auf den Markt gegen die 

Konkurrenz religiöser Sinnstifter und Heilsversprecher be-

hauptet. Gott, der sich offensichtlich nicht zu schade ist, 

eindringlich und mit lockenden Worten auf sein einzigarti-

ges Angebot aufmerksam zu machen? So fremd und unge-

wöhnlich uns dieser Gedanke erscheint, exakt so schildert 

uns der Prophet Gott. 

 

Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag  

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! 

Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und eu-

ren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört 

doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köst-

lichen laben. 

Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so wer-

det ihr leben! Ich will mit euch einen ewigen Bund schlie-

ßen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. 

Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum 

Fürsten für sie und zum Gebieter. 

Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völ-

ker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des 

HERRN willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der 

dich herrlich gemacht hat.“ 
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1. Der Marktschreier  

 

Gott ist sich nicht zu schade, sich der Konkurrenzsituation 

auf dem Markt zu stellen und wie ein Anbieter unter vielen 

zu erscheinen. Er beansprucht kein Monopol, lässt sich auf 

den Vergleich mit anderen ein, um dann aber die Überle-

genheit und Einzigartigkeit seines Angebots unter Beweis 

zu stellen.  

 

Aber ist es nicht so! Gott macht uns hier vor, was wir in 

der Kirche heute erst langsam begreifen und beherzigen: 

Dass nämlich das sogenannte christliche Abendland und die 

christlichen Kirchen ihre Monopolstellung als religiöse 

Sinnstifterinnen und Zeugen für die Wahrheit verloren ha-

ben.  

 

In unserer pluralistischen Gesellschaft tummeln sich heute 

viele mit ihren Angeboten auf dem religiösen Jahrmarkt. 

Von den klassischen Volks- und Freikirchen über den Islam, 

traditionellen und neuen Sekten und Weltanschauungsgrup-

pen bis hin zu den schillernden Angeboten der Esoteriksze-

ne. Und da ist der Kunde König. Er entscheidet, worauf er 

sich einlässt und bei welchem Angebot er zugreift.  

 

Wir leben in einer multireligiösen Gesellschaft in der sich 

immer weniger Menschen in Glaubensfragen von der Tradi-

tion bestimmen lassen, sondern sich ganz individuell auf ei-

nem offenen Markt für das Angebot entscheiden, das ihnen 

am ehesten einleuchtet und am meisten Lebensqualität ver-

spricht.  
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Der der einzigartige Gott ist sich nicht zu schade, sich auf 

dem Jahrmarkt der Religionen der Konkurrenz von Göttern 

und Gurus zustellen und sich auf die Realität des religiösen 

Pluralismus unserer Tage einzulassen.  

 

Und wenn Sie jetzt fragen: warum das alles? Warum stellt 

Gott sich diesem postmodernen Markt religiöser Vielfalt? 

Dann gibt es darauf nur eine Antwort: Er tut es aus Liebe zu 

uns Menschen. Er kommt und wirbt um uns, um unseren 

Glauben - so, als hätte er das nötig und nicht wir.  

 

Das ist wirklich einzigartig, ja sensationell. Gott, der 

Schöpfer des Himmels und der Erde, Befreier seines Volkes, 

Erlöser der Menschheit ist sich lässt sich herab auf das Ni-

veau eines seine Konkurrenten übertrumpfenden Markt-

schreiers Und er tut das, weil er sehnsüchtig Ausschau hält 

nach seinen verloren gegangenen Menschenkinder und sie 

für sich zurückgewinnen will.  

 

2. Das konkurrenzlose Angebot 

 

Dass Gott sich der Konkurrenz auf dem Markt stellt, heißt 

nun aber noch lange nicht, dass sein Angebot an uns 

letztlich auch nur eins von vielen ist, nicht besser und 

nicht schlechter. Genau diese Überzeugung breitet sich heu-

te ja immer mehr aus, nämlich dass es eine allgemeingültige 

für alle verbindliche Wahrheit nicht gibt und jeder sich aus 

den Angeboten und Glücksversprechen jeweils das aussucht 

was dem einzelnen einleuchtet und ihm am ehesten Heil, 

Glück und Erfüllung verspricht.  
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Die Angebote zum Glücklichsein sind heute vielfältig.  

Viele wenden sich zunehmend dem Buddhismus zu. In den 

deutschen Haushalten durften inzwischen mehr Buddhasta-

tuen stehen als Kruzifixe an den Wänden hängen. Es ist er-

staunlich was Menschen an Geld, Zeit und Energie investie-

ren, um sich fernöstliche Yogapraktiken anzueignen, sich in 

den Zenbuddhismus zu vertiefen, in indianischen Schwitzku-

ren Ihre Seele zu reinigen oder durch einen Reikikurs An-

schluss an die universale Energie zu bekommen. Andere su-

chen ihr Heil in Sport- und Fitnessprogrammen, in Wohl-

stand und Genuss oder in außergewöhnlichen Reiseerleb-

nissen.  

 

Die Fülle der Wahrheits- und Sinn Angebote hat viele der 

potentiellen Kunden dazu verleitet, alle diese Angebote zu 

relativieren. Doch eben an dieser Stelle ist Gott wieder 

ganz anders: Zwar lässt er sich auf den Markt mit seinen 

konkurrierenden Angeboten ein, doch er stellt zugleich dar, 

dass kein anderer Anbieter mit dem mithalten kann, was 

nur er allein uns Menschen geben kann. Nein, er lässt nicht 

ab von der unüberbietbaren Einzigartigkeit seines Angebots.  

 

Die anderen auf dem Markt locken und werben um Kunden. 

Teuer ist das, was sie bieten. Aber niemand wird davon 

wirklich satt. Vorwurfsvoll klingt die Frage Gottes: „Wa-

rum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und sauren 

Verdienst für das, was nicht satt macht?“ Gott gibt sich eben 

nicht mit ein paar Prozent Marktanteilen zufrieden, weil die 

andern ja auch noch ein gutes Angebot machen würden. 

Nein, Gott gibt sich angriffslustig.  
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Er bestreitet seine Konkurrenten rundheraus, dass sie mit ih-

ren Angeboten den Durst nach Leben stillen und die Seele 

und satt machen können. Er fragt: „Warum zählt ihr Geld 

dar für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst 

für das, was nicht satt macht?“ Was sie anbieten, löst viel-

leicht für eine Weile Euphorie aus, der dann bald die Kater-

stimmung folgt. Aber es macht nicht satt. Es füllt nicht aus. 

Es überwindet nicht die innere Leere. Es verleiht dem Leben 

keine neue Qualität; gibt ihm keinen bleibenden Wert. Dazu 

brauchen wir das, was Gott uns bietet.  

 

Nach dem neuen Hitzerekord des Hochs Ulla für den Juni 

mit 38.6 Grad am vergangenen Mittwoch wissen wir wieder 

neu, was es bedeutet, Wasser zu haben. Auch an den Pflan-

zen kann man das sehen. Wir haben einen Trompetenbaum 

im Garten, der im Augenblick schon nach wenigen Stunden 

nach Wasser schreit.  

 

Der Mensch ist eine durstige Seele. Das hebräische Wort 

für Seele „näphasch“ kommt von Hals, Schlund, Kehle und 

erinnert an den Lebensdurst, den jeder Mensch in sich trägt. 

Der Mensch ist ein allezeit bedürftiges und angewiesenes 

Wesen, das eine unauslöschliche, vitale Sehnsucht nach Le-

ben hat, ein Wesen, das nach den Lebensmitteln lechzt, die 

es nicht an sich und in sich hat, sondern im letzten nur emp-

fangen kann. 
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Was bietet Gott nun alles marktschreierisch an? Es ist 

zuallererst Wasser und Brot. Also die ganz elementaren 

Lebensmittel. Das was wir einfach zum Überleben brau-

chen.  

 

Jesus hat das der Samariterin am Jakobsbrunnen gezeigt. 

Mitten in der Gluthitze des Mittags ging sie zum Brunnen, 

um Wasser zu holen. Jesus ist dort und hat erkannt, dass sie 

nicht nur Durst nach Wasser, sondern auch Durst nach Le-

ben hat und bietet ihr das an: „Wenn du erkenntest die Gabe 

Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, 

du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser“ (Joh 

4,10). Jesus selbst nennt sich auch Brot des Lebens und 

sagt dann: „Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot 

des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und 

wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten“ (Joh 

6,35).  

 

Aber Gott gibt weit mehr, denn er ist ein überaus großzügig 

er, freigiebiger Gott, der uns Gutes kennt. Von Wein und 

Milch ist in unserem Predigttext die Rede. Und dann heißt 

es: „hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch 

am Köstlichen lagen. Unser Gott ist kein strenger Asket, 

der uns keine Lebensfreude und Genüsse gönnen würde. 

Gott ist nicht nur der Herr, dessen Hilfe wir in den Notfällen 

unseres Lebens in Anspruch nehmen dürfen. Er ist ebenso 

der Herr, der Liebenden und der, der Ihnen ihr Glück und 

den Gestressten ihren erholsamen Urlaub gönnt. Sein Segen 

schließt unser Familienleben ebenso ein wie das ewige Heil, 

zu dem wir durch Jesus berufen sind.  
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Jesus hat das bei der Hochzeit zu Kana gezeigt, als er Was-

ser in Wein verwandelte. Der Heilige Geist soll wie Wein 

der Wein im Krug unseren Geist erfüllen.  

 

Jesus hat auch das Reich Gottes auch mit einem übrigen 

Festmahl verglichen zu dem alle eingeladen sind.  

 

Milch wird mit dem Wort Gottes verglichen, das wie ein 

Nahrungsmittel aufgenommen werden soll. „Seid begierig 

nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen 

Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil“ (1. Petr 

2,2). 

 

3. Der Preis 

 

Wenn Sie jetzt fragen: Ja, was muss ich denn für einen Preis 

dafür bezahlen? Was kostet mich diese Fülle, die Gott mir 

anbietet? Dann lesen wir abermals etwas Staunenswertes in 

unserem Predigttext. Denn während wir vielleicht überlegen 

wie tief wer in die Tasche greifen müssen, um uns dieses 

tolle Angebot leisten zu können, hören wir zu unserer Über-

raschung: Das gibt es alles umsonst.  

 

Was ist das für eine merkwürdig am Marktstand? Da 

gibt es das Wertvollste zum Nulltarif, während nebenan 

Ramsch und Schrott zu Höchstpreisen über die Theke ge-

hen. Da sollte man doch denken, dass Gott seine Ware los 

wird wie warme Semmeln, dass die Leute sich darum reißen 

dieses qualitativ hochwertige Schnäppchen zu ergattern. 

Denn wo gibt’s schon so etwas Großartiges völlig umsonst? 
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Aber stattdass der Marktstand Gottes umlagert ist und 

die Menge sich um dieses einmalige Angebot reißt, bleiben 

die allermeisten stirnrunzelnd und misstrauisch in kritischer 

Distanz. Gibt es sei nicht doch einen Haken bei der Sache? 

Werden wir nicht an der Nase herumgeführt? Wo kriegt man 

im Leben sonst noch etwas geschenkt? Von Kindesbeinen 

an sind wir doch mit der Devise großgeworden: „Im Leben 

wird uns nichts geschenkt!“ Schließlich leben wir in einer 

Leistungsgesellschaft, in der sich unser Wert danach be-

misst, was wir leisten und was wir uns leisten können. 

 

Nun geht’s im Leben gewiss nicht ohne Leistung, ohne 

Arbeit, ohne Mühe und Schweiß ab. Gott sei Dank, hängen 

davon nicht der Wert und die Würde unseres Lebens ab! 

Das Entscheidende im Leben: Glück und Liebe, Gesundheit 

und Wohlergehen, Zufriedenheit und Zuversicht kurzum: 

ein erfülltes Leben hier und das ewige Leben in Gottes zu-

künftiger Herrlichkeit, alles das können wir uns weder ver-

dienen noch erarbeiten: Es ist Geschenk. Es ist Zufall im tie-

feren Sinne des Wortes: Es fällt uns von dem Herrn zu, der 

uns ein erfülltes, ein überfließendes Leben versprochen hat.  

 

3. Der Kauf:  

 

„Kauft und esst!“ Wie geht das? Wir hören: „Hört doch 

auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen 

laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, 

so werdet ihr leben!“  
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Der Mund mit dem wir das Lebensbrot essen, ist unser Ohr. 

Die Kehle durch die das frische Leben in uns hineinläuft 

und unseren Lebensdurst stillt, ist unser Ohr. Wir müssen 

unser Ohr herneigen wie ein leeres Gefäß. Wir müssen auf-

horchen, hinhören und gehorchen.  

 

Im Aufhorchen auf die Worte der Predigt löschen wir unse-

ren Durst. Im Hinhören auf die Worte der Bibel beim Bibel-

lesen werden wir satt.  

 

Und wer jetzt noch denkt: Aber hält Gott wirklich auf die 

Dauer das was er verspricht, den möchte ich an die Aus-

sagen zu Predigttext erinnern. Da verspricht Gott einen ewi-

gen Bund und verlässliche Gnade: also keine flüchtigen 

Glücksmomente, keine kurzfristige Euphorie und auch kei-

nen Bund bei dem das Verfallsdatum schon vorprogram-

miert wäre. Nein, Gott wird zu uns stehen, was immer uns 

im Leben widerfährt. Seine Barmherzigkeit und Treue haben 

kein Ende und sind auch nicht daran gebunden, ob wir im-

mer konsequent und treu zu ihm stehen.  

 

Hören Sie ihn rufen? „Hoi! Wasser, Wasser, Wasser und 

Brot, Wein, Milch! Wein und Milch. Kommt her alle Durs-

tigen. Alle, die ihr kein Geld habt, kommt her! Kauft, esst!   

Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst: Wasser, 

Wein und Milch! Hoi! Hoi! Wasser, Wasser, Wasser und 

Brot, Wein, Milch! Wein und Milch.“ 
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Hören Sie auf, hören Sie hin. „Neigt eure Ohren her und 

kommt her zu mir“ sagt er! „Höret, so werdet ihr leben!“ 

Amen 

 


