
Predigt zu Jesaja 35,3-10 
 
„Heute nacht finden die Sterne eine Lücke im Wolkenmeer“. Haben Sie diesen Satz auch vor 
drei Wochen gehört? In der Wettervorhersage nach dem Heutejournal? Der Satz bleibt in 
mir hängen: Die Sterne finden eine Lücke. Hoffentlich auch bei mir, denke ich. Und komisch, 
was für Sätze manchmal hängenbleiben, oder? Und was sie dann mit uns machen. Gott hat 
auch eine Art Wettervorhersage durch seine Propheten verkünden lassen. Was da kommt, 
wenn er kommt. Welches Hoch. Und die biblischen Worte wollen wie Sterne leuchten und 
eine Lücke bei mir finden. Oft bin ich so wolkenverhangen, voll mit eigenen Wahrheiten und 
Sätzen über mich und die Welt. Wie war das vorhin, hat ein Wortstern aus der Lesung aus 
Jesaja Sie angefunkelt?//                                                                                                                                                
Worte wie Sterne, sie wollen Heil bringen. Damals für die Menschen im Exil, die in der 
Warteschleife des Lebens standen, das Leben wie erstarrt war und in unserem heutigen 
Heute. Hören wir nochmal hinein in die Verheißungen GOTTES. Ich fange mit dem Ende an 
und lese aus den letzten Versen. Es wird dort eine Bahn sein, auf dem die Erlösten des 
Herrn gehen und Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne. 
Über-Haupt. Haupt-Sache. Was fühle ich denn da, wenige Millimeter über meinem Haar? Da 
ist einiges los. Bei vielen viel mehr als Vakuum. Da schweben z.b. übergroße IDEALE, wie ich 
sein sollte. Meist nicht bin. Oder Damoklesschwerter. Nur an einem Faden aufgehängt kann 
es jederzeit herabstürzen und enthaupten. Die Unsicherheiten und Ängste, die scharf über 
uns thronen. Und oft genug schweben da Sorgenvögel und bauen ihre Nester ins Haar. 
Soviele Hauptsachen, Hauptsache gesund, Hauptsache ich mach es allen recht, Hauptsache, 
,… wie würden Sie weitersprechen? Wieviele Hauptsachen sich da ansammeln! Da reicht das 
eine Haupt das wir haben, oft gar nicht aus. Und dieses eine Haupt beansprucht auch noch 
Gott voll und ganz für seine Hauptsache. Die FREUDE. Freude ist eines der häufigsten Worte 
in der Bibel. Die Hauptsache GOTTES. Das ist mir nicht immer so bewusst.                                 
Manchmal wäre es wohl gut in den Raum ÜberHaupt zu spüren und zu sehen. Ein Blick nach 
oben in den Himmel über mir, was kann der alles in mir auslösen, erlösen. Das jüdische 
Mädchen Anne Frank schreibt dazu 1944 aus ihrem Versteck vor den Nazis, wo sie nur durch 
eine Dachluke sehen konnte: Solange ich ein Stück Himmel sehen kann, solange hoffe ich. 
„Es ist keine Einbildung, daß die Betrachtung des Himmels, der Wolken, des Mondes und der 
Sterne mich ruhig und abwartend macht. Dieses Mittel ist besser als Baldrian und Brom.“               
Ja, der Blick in den Himmel erhebt irgendwie. Unabhängig von der Stärke meines Glaubens. 
Wirft Gott seine Freude aus über mein Haupt, wo ich auch bin, wie damals über die 
verwirrten Hirten auf dem Feld: Siehe ich verkünde euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren soll. So auch uns. Wie wäre das, wenn ich diese Freude zulasse? Ja zu ihr sage. 
Sei willkommen bei mir. Und wie sich der Raum über Haupt auftut so auch der Raum unter 
den Füßen.                                                                                                                                                            
Es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner kein reißendes 
Tier wird dort zu finden sein, sondern die Erlösten werden dort gehen. 
Wie soll das denn gehen? „Es gibt keinen Weg für mich.“ Dieser Satz frisst sich wie die Raupe 
Nimmersatt durch die Lebensgeschichten von Menschen, die mittendrin stecken im Unheil. 
Und da hinein erklingt: Seht da kommt euer Gott. Zu Rache. Er kommt zu vergelten und 
euch zu helfen. Das Wort Rache könnte erschrecken. Doch hören wir, wie sich diese äußerst: 
als pures Heil für die Menschen, die im Unheil leben: Dann werden die Augen der Blinden 
aufgehen und die Ohren der Tauben geöffnet, der Lahme wird springen wie ein Hirsch die 
Zunge der Stummen frohlocken, in der Wüste werden Wasser hervorbrachen. Was für eine 
Vergeltung? Das Leben öffnet sich! Welche Erlösung, wir müssen keine Vergeltungsschläge 



ausüben. Seht Gott kommt: Und mit Ihm kommt einiges in Gang, ein neuer Weg tut sich auf. 
Was mich bewegt, bringt mich irgendwie in Bewegung, oder? Ruft bestimmte Handlungen 
hervor, etc…. Und was bewegt Gott in mir? Wenn ich an IHN denke, was passiert dann in 
mir? Bringt er mich auf neue Ideen? fühle ich mich gesehen, geliebt, zieht da etwas in mir -
hinein ins Weite? So möchte Gott jedenfalls bei uns ankommen. Gott kommt und mit ihm 
werden Menschen zum Gehen erlöst, zum aufrechten Stand. Das fängt unten an: Macht fest 
die wankenden Knie. Wie kann das gehen? Nicht indem ich sie durchdrücke, starr werde, 
Brust raus. Das ergibt nur Hohlkreuz. Zu mir stehen, beginnt mit der Verbindung zum 
Erdengrund, mich von den Füßen her aufrichten, die Knie durchlässig machen, als wäre ein 
leichtes Spiel in den Gelenken, so kann sich meine Wirbelsäule aufrichten. Die Knie haben 
auch eine geistliche Dimension: vor wem gehe ich in die Knie? Sie sind Schaltzentrale meiner 
Freiheit und Würde. Gott hat uns aufrecht erschaffen, vor keinem Menschen, vor keiner 
Angst sollen wir in die Knie gehen. Also über meinen Leib übt sich das Hoffen, über meine 
Haltung öffnet sich mein Geist. Glauben und Hoffen sind nicht zuallererst geistige 
Höhenflüge, sondern Körpersache. Und das gilt egal wie unser Körper drauf ist, ob fit oder 
gebrechlich!! Unser Leib kann jederzeit auch mit Behinderung, diese Haltung der Aufrichtung 
innerlich vollziehen, innerlich üben in der Vorstellungskraft. Über das Stehen zu mir und zu 
Gott auf dieser Erde öffnet sich ein Weg inmitten all dem Unerlösten. Er ist nicht wie ein 
roter Teppich ausgerollt, er scheint eher unter den Füßen zu wachsen wie die Landschaft 
rundherum. So heißt es: wo zuvor Schakale gelagert haben, sollen Schilf und Gras stehen 
und es wird dort eine Bahn sein, ein heiliger Weg. Ein Weg, der im Gehen zuwächst. Es gilt 
also Schritte zu wagen auch ohne daß ich den Weg ganz vorab sehen würde. Und dieser Weg 
ist wie ein Freiraum. Frei von Raubtieren aller Art, den zweibeinigen und den vierbeinigen. 
Was macht ihn so frei? Das Sehen auf Gott. IHN ihm Blick wachsen Freiräume zu. Immer 
schenkt Gott Raum: Zum Atmen, zum Dasein. Vielleicht ein paar Minuten zu sein ohne Angst. 
Wenn ich auf GOTT schaue, kann es sein, daß sich etwas in mir erlöst, entkrampft, ich anders 
fühle, denke. Vielleicht ein paar Augenblicke oder Stunden mal anders ticke. Und sagen wir 
nicht das ist ja nichts. Genauso übt sich der neue gang als Erlöster Mensch: jeden Tag 
vielleicht 10 Minuten wie bei Rehaübungen und das Gewebe wird sich umorganisieren.  
Und wie geht das ganze überhaupt los? Diese Erlösung mit Raum über mir und unter mir? 
Ich zitiere aus dem Anfang der Verheißungen: Sagt den verzagten Herzen seid getrost, 
fürchtet euch nicht. Seht euer Gott kommt. Wer soll hier zu wem sprechen? Ein paar 
Furchtlosere zu den Furchtsamen? Ein Spezialauftrag? Nein, die Verheißungen gelten allen, 
Volkssache. Jeder und jede ist angesprochen, selbst zu sich zu sprechen, wenn das Herz 
verzagt ist. Also dicht gemacht hat. Wenn es keine Lücke für Sterne, für die Zeichen des Heils 
zulässt. Ein verzagtes Herz braucht nach Jesaja als Herztherapie nicht in erster Linie Mitleid, 
sondern Selbststärkung. Und GOTT traut zu, daß wir uns selbst Stärke zusprechen? Das finde 
ich ziemlich viel. Sprechen sie manchmal mit sich selbst? Oder kommen sie sich da komisch 
vor? In den Psalmen hört sich das so an: Seele vergiss nicht was Dir GOTT Gutes getan hat, 
Seele lobe den Herrn. DA spricht einer zu seiner Seele, die sich vielleicht gerade einigeln will. 
Legen sie Zu Hause die Verheißungsworte vom Propheten Jesaja 35 einmal auf ihre Zunge 
und hören sie selbst sich diese Worte sprechen. Wie klingen sie mit ihrer Stimme, in ihrem 
Leben? Hoffentlich sind wir nie ganz dicht, daß das göttliche Licht in uns einfallen kann. 
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