
30. Juni 2019, 2. Sonntag nach Trinitatis, Predigt über Jesaja 55,1-
3 gehalten von Prädikantin Eta Reitz im Gemeindezentrum 
Fulerum. 
 
Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Glauben. 
Für unser gemeinsames Gemeindefest hätten wir keinen besseren 
Tag, als den 2. Sonntag nach Trinitatis finden können. Denn dieser 
Sonntag lenkt den Fokus im besonderen auf die Tatsache dass an 
Gottes Tisch Platz für alle ist! – Für Arme und Reiche, für Gesunde 
und Kranke, für Weiße, Schwarze, Gelbe, Rote genauso wie für 
Arbeitende und Arbeitslose, auch für die von den Straßen und 
Gassen der Stadt! An Gottes Tisch entsteht Gemeinschaft: Aus 
Fremden werden Nächste. Es zählt auch nicht mehr zu welcher 
Glaubensgemeinschaft wir gehören. Gott selbst, davon bin ich 
zutiefst überzeugt, unterscheidet nicht zwischen katholisch oder 
protestantisch! ER, unser Gott, an den wir gemeinsam glauben, ER 
sieht das Herz an. Dies wird auch in dem wunderbaren Text 
deutlich, den wir im Buch Jesaja am Anfang des 55. Kapitels 
finden. Ich lese die Verse 1-3 aus der „Gute Nachricht Bibel“: 
 
1  »Her, wer Durst hat! Hier gibt es Wasser! Auch wer kein Geld 

hat, kann kommen! Kauft euch zu essen! Es kostet nichts! 
Kommt, Leute, kauft Wein und Milch! Zahlen braucht ihr 
nicht!   

2  Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt, und 
euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt 
macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt 
euch an den erlesensten Speisen satt essen!   

3  Hört doch, kommt zu mir! Hört auf mich, dann werdet ihr 
leben! Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen!1 

 
Liebe Gemeinde, 
marktschreierisch kommt der Text daher! Kaum hatte ich diese 
Übersetzung gelesen, stiegen in mir sofort Bilder von 
verschiedenen Märkten im In- und Ausland hoch. Z.B. der 
Hamburger Fischmarkt, auf dem man so vieles lautstark angeboten 
bekommt, dass man sich dessen kaum erwehren kann. Ob Fisch 
oder holländische Blumen, an jedem Marktstand legt der jeweilige 
                                                
1 Bibeltext Gute Nachricht Bibel, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft 
 



Verkäufer immer noch ein Stück drauf. Die Strategie die damit 
verfolgt wird liegt einzig in der Tatsache begründet, damit 
potentielle Käufer endlich zugreifen!  
 
Doch in unserem Text wird verblüffender Weise die Ware umsonst 
angeboten! Dem vermeintlichen Marktschreier stehen Menschen 
gegenüber die entweder mittellos sind, oder sich mit ihrem selbst 
verdienten Geld am Handel beteiligen. Doch wen er auch immer 
anspricht, jedem und jeder unterstellt er einen Mangel, dem mit 
Konsumgehabe nicht entgegengewirkt werden kann.  
 
Es ist als ob uns Gott durch den Propheten einen Spiegel vorhält. 
Was immer wir mit unserem Geld auch kaufen können, es kann 
unsere Bedürfnisse nicht stillen! So bleibt die Frage, was uns dann 
das ganze „sich abrackern“ letztlich bringt. Viele Songwriter, die 
den Kapitalismus anprangern, haben dies auf ihre Weise in ihren 
Liedern thematisiert. Der große Chansonier Udo Jürgens hat es in 
seinem Song „Die riesengroße Gier“ treffend formuliert, wenn er 
unter anderem singt: 
 
„Milliarden rasen um den Globus  
und der Puls rast bis zum Herzinfarkt. 
Sogar Finanzminister scheitern, 
denn allmächtig ist nur noch der Markt. 
Wie oft schon waren wir kurz  
vor dem großen Crash zutiefst geschockt. 
Da hat sich irgend so ein Lehman Brother  
leider wieder voll verzockt. 
Das ist die riesengroße Gier, die Treibjagd nach dem Geld, 
Die wie ein wildes Tier die ganze Welt in Atem hält. 
Das ist die riesengroße Gier, die jedes Leben frisst, 
Weil man im Rausch der Zahl - den wahren Wert vergisst.“2 
 
Den wahren Wert des Lebens zu begreifen, dies ist in unserer 
kapitalistisch-individualistischen und digitalen Welt fast unmöglich! 
Weil aber weder Besitz, noch Macht, noch eine steile Karriere 
unsere Sehnsucht nach einem erfüllten Leben stillen kann, ist es 
wichtig, dass wir unser Manko erkennen!  
 
                                                
2 Udo Jürgens: Die riesengroße Gier, aus dem Album „Mitten im Leben“ 2014 



Deshalb ruft der Prophet uns auch lauthals die Verheißung Gottes 
auf ein wahrhaft sinnvolles Leben zu. Gott wirbt durch ihn mit 
werbender, fast flehender und lauter Stimme:  „Hört doch auf mich, 
dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen 
satt essen!“  Damit bietet Gott uns nicht nur Speisen und Getränke 
für unseren physischen Hunger, sondern mit ihnen Erfrischung, 
Belebung und Genuss für unsere Seele an. Gott ermöglicht uns ein 
Leben in dem wir körperlich und geistig satt sind. Nicht in einer 
fernen Zukunft, sondern heute im Hier und Jetzt! Einzige 
Bedingung dafür ist, dass die Angesprochenen die Einladung 
Gottes annehmen. 
Heute Morgen sind wir gefragt, wie wir auf das eindringliche 
Angebot Gottes reagieren! Lassen wir uns immer mehr von der 
Konsumspirale verführen und von unserer Gier nach immer mehr, 
immer weiter, immer höher hinaus bestimmen? Oder erlauben wir 
Gottes Geist uns aus unserer Bequemlichkeit und 
Phantasielosigkeit herauszulocken! 
 
Liebe Gemeinde,  
es ist nicht so einfach uns selbst gegenüber einzugestehen dass 
wir auf Gottes Eingreifen angewiesen sind. Aber wenn wir dies 
akzeptieren, dann fällt es uns leicht, uns mit denen zu solidarisieren 
und sozialisieren, die in unserem Land Zuflucht gesucht haben und 
die nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich Mangel leiden. Auch 
geben wir dann dem Leistungsdruck unserer Gesellschaft nicht 
mehr uneingeschränkt nach. Stattdessen gönnen wir uns Pausen 
um durchzuatmen und drosseln mal die Geschwindigkeit unseres 
hektischen Alltags, indem wir einen Gang runter schalten!  
Heute können wir das gleich einmal gemeinsam bei unserem 
Gemeindefest einüben! Wir dürfen heute den Alltag vergessen, uns 
einfach miteinander freuen und abschalten! So gewinnen wir neue 
Kraft und Stärke für die kommende Woche. Feiern wir gemeinsam 
also voller Freude unser Fest! Essen und trinken wir miteinander  in 
dem Bewusstsein, dass dies im Sinne Gottes ist! Denn er möchte, 
dass wir unser Leben mit allen Sinnen genießen! Und er ermutigt 
uns, unserer inneren Sehnsucht Raum zu geben und sich von 
Seinem Geist zu wahrer Größe bewegen zu lassen. Eine Größe, die 
sich nicht aus Besitz und äußerem Reichtum speist, sondern aus 
der Zugehörigkeit zu der großen Familie Gottes die wir heute 
gemeinsam miteinander erleben! Amen.  



 


