
Predigt am 14.2. 2021 in Ingelfingen über Jes. 58, 1-9a; Thema: ER weiß, worauf er sich 

einlässt

Liebe Gemeinde!

„Ich weiß, worauf ich mich da einlasse“. Diese Worte sagte kürzlich ein Fußballtrainer, der 

einen neuen Verein übernahm. Denn das war eine Mannschaft die irgendwie nicht weiterkam.

Sie spielten ganz gut zusammen. Es gelang ihnen sogar, sich Tormöglichkeiten zu erkämpfen.

Aber es wurde zu selten etwas Zählbares daraus. In Fußballkreisen heißt so etwas „Mangeln-

de Chancenverwertung.“ Und dies war der Hintergrund der Worte: „Ich weiß, worauf ich 

mich einlasse!“ 

Ein neuer Trainer kann Veränderung bringen. Aber mancher Spieler kann trotzdem auch in 

alte Fehler zurückfallen. Daran musste ich wieder denken, als ich unseren heutigen Abschnitt 

gelesen hatte. Denn da geht es um das Volk Israel, das ebenfalls vor einem Neuanfang gestan-

den hatte. Weil sie von Gott abgefallen waren, hatte er sie nach Babylon in die Verbannung 

geschickt. Wobei „abfallen“ hier mehr ist als nur ein Wort. Sie hatten sich ihre eigenen Geset-

ze gemacht, weil sie meinten, Gott enge sie ein. Und daraus war viel Schuld entstanden. Ge-

nauso auch Elend, das sich bis auf ihre Mitmenschen übertragen hatte. Armen, Bedürftigen 

war nicht geholfen worden. Vielmehr hatte weithin das Recht des Stärkeren gegolten. 

Daraufhin waren die Israeliten in die Verbannung geführt worden; damit sie zur Besinnung 

kommen. Und unser heutiger Abschnitt wurde niedergeschrieben kurz nachdem sie von dort 

zurückgekehrt waren. Aber was da zu lesen ist, hätte genauso auch aus der Zeit davor stam-

men können. Vor allem die Worte: „Ihr bedrückt eure Arbeiter. Ihr schlagt mit gottloser Faust

drein.“ Da lässt sich nur sagen: In die alten Fehler zurückgefallen.  

Aber Gott geht uns trotzdem nach. Und dabei denke ich auch an dieses Wort aus Römer 5. 

Denn dort schreibt Paulus: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 

gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ Oder anders ausgedrückt: Gott weiß worauf er sich

mit uns einlässt. Auf unvollkommene Menschen, die auch weiterhin nicht alles richtig ma-

chen. Aber trotzdem ist er bis heute so etwas wie unser Lebenstrainer. Denn er bringt uns wei-

ter. Heute dadurch, dass ich drei Dinge entdecke, die er uns besonders wichtigmacht

1.) Manches ist beim Alten geblieben

2.) Vieles muss sich ändern

3.) Alles kann neu werden 

Zum ersten: Manches ist beim Alten geblieben

Mancher kennt den Ausspruch: „Ned bruddelt isch globt gnuag.“ Ich bin bisher noch nicht da-

hintergekommen, was damit genau gesagt werden soll. Schließlich ist es doch gut, zwischen-



durch auch etwas Ermutigendes gesagt zu bekommen. Lob, Anerkennung, so etwas beflügelt. 

Und es hat schon vielen dabei geholfen, in der bisherigen Weise weiterzumachen. 

Solche Anerkennung findet sich übrigens sogar bereits in der Bibel. Paulus etwa stellt dies 

seinen Briefen voran. Etwa mit den Worten: „Ich danke meinem Gott dafür, dass ich viel Gu-

tes über euch höre. Euer Glaube wächst. Er wirkt ansteckend auf andere. Und ihr vergesst da-

bei auch die nicht, denen es weniger gutgeht als euch.“ 

Auch Jesus selber lobt. Ich denke da etwa an die sieben Sendschreiben der Offenbarung. 

Denn da heißt es im Blick auf die Gemeinde in Philadelphia: „Du hast eine kleine Kraft. Aber

du hast mein Wort bewahrt.“ In unserem heutigen Sprachgebrauch könnten wir dazu sagen: 

„Klein aber oho!“   

Gott liebt uns. Aber trotzdem oder auch gerade deshalb hält er uns oft den Spiegel vor. Denn 

wir sind ihm viel zu wertvoll als dass er uns ins Unglück rennen lässt. Wir sind geschaffen 

nach seinem Bild. Seine Ordnungen umgeben uns von allen Seiten. Aber viele fallen da eben 

immer wieder aus dem Rahmen. Und dann fehlt uns der, der unserem Leben Halt gibt.

Schon damals fragte mancher: Was läuft denn bei uns so falsch? Wir fragen nach Gott, wir 

halten uns an Zeiten des Fastens sowie der inneren Einkehr. Und auch den Tempelgottes-

dienst besuchen wir. In die heutige Zeit hinein übersetzt: Ich glaube doch an Gott. Ich bin mir 

sicher, dass es ihn gibt. Ich gebe ab und zu Opfer. Und darüber hinaus bemühe ich mich, ein 

guter Mensch zu sein.

So ähnlich habe ich manche schon reden hören. Und an diesen Worten und Vorsätzen ist ja 

auch nicht alles gleich schlecht. Aber unser heutiger Abschnitt sagt uns hier: Gott hat für euch

mehr bereit. Es muss nicht alles beim Alten bleiben. Dies gilt auch für jemanden, der schon 

angefangen hat, Jesus nachzufolgen. Aber dann ist er wieder in alte Fehler zurückgefallen. 

Aber das wollte er nicht. Und darum sagt er enttäuscht vor sich hin: „Manches ist bei mir 

eben doch beim Alten geblieben.“ 

Aber wie gut ist es doch, genau dann darauf zu vertrauen: Wir haben Gott, der unser besonde-

rer Lebenstrainer ist. Wir haben Jesus, den Zimmermann, der sich schon um manches ein-

sturzgefährdete Lebenshaus gekümmert hat. Aber hier muss erst einmal jeder selber erkennen,

was bei ihm schiefgelaufen ist. Und da kann Gott sehr deutlich sein. Gerade, wenn er sagt: 

„Verkündige ihnen ihre Abtrünnigkeit. Halte ihnen ihre Sünden vor; all das, was beim Alten 

geblieben ist!“ Das sind hier deutliche Worte. Und ich bete darum, dass sie bei mir auf offene 

Ohren sowie ein offenes Herz stoßen. Denn so lässt sich erkennen, und das ist

2.) Vieles muss sich ändern

In meinem Praktikum im Pflegeheim war ich einmal eine Stunde allein auf Station. Die Kolle-



gin war überraschend krank geworden. Und es war nicht gelungen, schnell für eine Vertretung

zu sorgen. Dies war für mich natürlich eine große Herausforderung. Gut war dabei jedoch, 

dass die Pflegedienstleiterin mir ihre Telefonnummer daließ. Und dies tat sie mit den Worten: 

„Sollte irgendetwas sein und wenn es die kleinste Frage ist, rufen Sie mich an!“ Dies war na-

türlich sehr hilfreich. Sodass ich sie im Ernstfall nur zu suchen brauchte. Aber dazu musste 

ich auch da suchen, wo sie zu finden war; nämlich unter ihrer Rufnummer. Denn wenn ich 

stattdessen etwa das Radio eingeschaltet hätte, hätte mir das gar nichts genützt.

Daran musste ich denken, wenn es heißt: „Sie suchen mich täglich.“ Das klingt nicht schlecht.

Aber meine Frage ist hier: Suchen wir denn an der richtigen Stelle? Ich hörte schon jemanden 

sagen: „Ich gehe sonntags in den Wald. Und da begegnet mir Gott.“ Hierzu sei bemerkt: Der 

Wald ist ein schöner Teil der Schöpfung. Aber das allein kann uns nicht alles geben.   

Andere dagegen suchen an noch einer anderen Stelle Trost und Hoffnung. Auch wenn das mit

Wald und Bäumen wenig zu tun hat. Ich denke da an die Coronazahlen, die so lange angestie-

gen sind. Seit einiger Zeit sind sie nun im Fallen begriffen. Doch der Hohenlohekreis bildet da

leider gerade eine Ausnahme. Viele schauen nun mehrmals am Tag auf die Tabellen. Sie hof-

fen da auf ein weiteres Sinken; und sei dieser Ruck noch so klein. 

Auch ich selbst schaue hier natürlich öfter mal drauf. Dagegen spricht ja grundsätzlich auch 

gar nichts. Aber ich musste mir da auch selber schon wieder neu zeigen lassen: Gott ist hier 

nicht zu finden. Nicht in Coronatabellen und auch nicht im Laub der Bäume. Ihn zu suchen, 

heißt vielmehr, in den Blättern der Bibel nachzuschauen. Denn da ist uns alles aufgeschrie-

ben. Da ist alles festgehalten, was uns, den zum Bilde Gottes Geschaffenen, den klaren Rah-

men vorgibt. Ich denke hier an das Wort in unserem Abschnitt, in dem es heißt: „Sie wollen 

gerne meine Wege wissen.“ Aber dazu fällt mir sofort dieser Vers aus dem 103. Psalm ein, 

nämlich: „Er hat seine Wege Mose wissen lassen; die Kinder Israel sein tun.“ 

Gott ist nicht nur unser Lebenstrainer. Er ist vielmehr auch unser Wegweiser. Ja, er ist sogar 

unser Navi, wenn Jesus sagte: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Ich bin Weg, 

Wahrheit und Leben.“    

All dies lässt sich auch zusammenfassen in den Worten: „Vieles muss sich ändern“. Aber ge-

nau dies ist ja möglich; denn Jesus, der Auferstandene, ruft uns zu: „Tut Buße, kehrt um, 

glaubt an die frohe Botschaft.“ Ob Corona eine besondere Strafe Gottes ist, möchte ich nicht 

beurteilen. Ich sehe dies aber sehr wohl als Gelegenheit, um innezuhalten. Und als Gelegen-

heit, auf diese Weise das eigene Leben zu überdenken. Vielleicht entdeckt dann tatsächlich 

mancher, was sich bei ihm ändern muss. Im Umgang mit dem Nächsten und in der Verant-

wortung für die Schöpfung. Vieles muss sich ändern. Aber hier gilt der Zuspruch, und das ist  



3.) Alles kann neu werden

Ich weiß nicht, wie damals die Einzelnen auf dieses Wort des Propheten Jesaja reagiert hatten.

Ich kann mir das nur vorzustellen versuchen. Einige waren vielleicht entrüstet und sagten: 

„Wir fasten, wir beten; und in alldem tun wir sogar oft noch mehr als nötig wäre.“ Andere er-

widerten vielleicht: „Ja, so sind wir. Da muss etwas anders werden. Und wieder andere bedau-

ern, in die alten Fehler zurückgefallen zu sein.

Aber unser Lebenstrainer Gott spricht uns hier bis heute zu: Alles kann neu werden. Und er 

sagt uns hier auch, wie dies geschehen kann. Wobei es dafür jedoch eine Grundlage braucht. 

Sie steht in 1. Kor. 3 und lautet: „Einen anderen Grund kann niemand legen außerdem dem, 

der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Und wenn jemand auf diesen Grund gebaut hat, 

lässt sich sagen: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, 

siehe Neues ist geworden.“ 

Dies ist ein wenig, wie wenn auf einem Computer ein fehlerhaftes Programm ist. So etwas 

richtet bei der Anwendung nur noch Schaden an. Es muss gelöscht werden. Und nun wird ein 

neues aufgespielt, mit dem der Anwender dann gut unterwegs sein kann. 

Natürlich sind wir kein Computer. Aber dass ein neues Programm in uns hineinkommt, ist 

trotzdem gut. Vor allem, wenn dies das Rettungsprogramm Gottes ist, das mit „Jesus“ über-

schrieben ist. Denn dieser Name bedeutet: „Der Herr rettet“. Diejenigen, die dieses Programm

anwenden, sind die Geretteten. Und es ist auch sehr wichtig, dass sich dies auf andere aus-

wirkt. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: „Sprich nicht gleich mit jedem über den Glauben, 

aber lebe so, dass man dich danach fragt.“ Und wie das möglich wird, ist uns in unserem heu-

tigen Abschnitt näher erklärt. Wenn es da heißt: „Brich dem Hungrigen dein Brot. Kümmere 

dich um die, die kein Dach über dem Kopf haben. Und kümmere dich in deiner Familie um 

die, die dich gerade ganz besonders brauchen!“ 

All dies sind keine neuen Dinge. Aber sie sind wichtig; und was noch mehr der Fall ist: All 

dies ist genau so auch der Wille Gottes: Dass wir uns um die Schwachen kümmern. Um die, 

die sonst leicht durch die Maschen des zwischenmenschlichen Netzwerks fallen. 

Dies ist in der jetzigen Coronazeit schwieriger als unter sonstigen Umständen. Aber manch-

mal hilft hier auch die moderne Technik. Letzten Mittwoch etwa war dies so. Da hielt nämlich

unsere Chorleiterin mit dem Singkreis eine Onlineprobe ab. Dies heißt, dass wir über den 

Computer zum Singen zusammengeschaltet waren. Und auf diese Weise verteilten sich unsere

Lieder über ganz Ingelfingen. So zum Beispiel „Abend ward, bald kommt die Nacht!“ Aber 

auch das Telefon kann hier entscheidend weiterhelfen. So etwa dadurch, dass ich immer wie-

der Gemeindeglieder anrufe. Alles kann neu werden; auch der Umgang miteinander, der sich 



nun teilweise neue Wege suchen muss. Aber vor alldem steht, dass Jesus Christus denjenigen 

erneuert, der ihm nachfolgt.      

Gott weiß, worauf er sich mit uns einlässt. Aber trotzdem oder auch gerade deshalb ist und 

bleibt er unser Lebenstrainer. Er ist da, wenn jemand bei sich bemerkt: Manches ist beim Al-

ten geblieben. Denn dann hilft er, zu erkennen: Vieles muss sich ändern. Und durch Jesus 

spricht er uns zu: alles kann neu werden. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Woche unter 

der gnädigen Führung unseres Gottes. Amen.  


