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29. Dezember 2013 – 1. Sonntag nach dem Christfest, Andreaskirche Eningen unter Achalm – 

Singegottesdienst 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Jesaja 49, 13-16 

 

Liebe Gemeinde, „Zwischen den Jahren“, so wird die Zeit von Weihnachten bis zum Erscheinungsfest 

genannt. Manche sprechen den so genannten „Zwölfnächten“ eine besondere Qualität zu. Sie gelten 

zum Beispiel als „Lostage“, um das Wetter des kommenden Jahres voraussehen zu können. Egal wie 

wir zu den alten, zum Teil heidnischen Bräuchen stehen, so oder so handelt es sich um eine 

Zwischenzeit. Wir stehen auf der Schwelle. Hinter uns das alte Jahr, vor uns das neue. 

Schwellenzeiten sind kostbare Zeiten. Wir haben in der Regel Muße, innezuhalten, zurückzublicken, 

zu danken, nach vorne zu schauen, Vertrauen zu gewinnen.  

 

Ich lade Sie ein, Schritt für Schritt unseren Predigttext aus Jesaja 49, 13-16 zu betrachten und 

dazwischen jeweils ein Lied zu singen. Also Jesaja 49, 13:  

 

„Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der Herr hat sei Volk 

getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.“  

 

Die ersten Hörerinnen und Hörer von Jesajas Botschaft waren die deportierten Israeliten in der 

babylonischen Gefangenschaft. Jetzt stand die Rückkehr bevor. Eine große Wende. Der Neuanfang ist 

von so großer Bedeutung, dass es nicht reicht, wenn die Menschen fröhlich sind. Der ganze Kosmos 

soll einstimmen in das Lob Gottes: Himmel, Erde und Berge. Der Grund: Dieser Gott ist ein Gott, der 

tröstet und der sich erbarmt.  

Für uns Christen ist Jesus Christus „der Trost der ganzen Welt“. Wir haben allen Grund zu loben und 

zu danken – uns zu freuen. Lassen Sie uns vom angefangenen Lied die Strophen 1+3+4 miteinander 

singen:  

 

Lied : „Gott sei Dank durch alle Welt, der sein Wort beständig hält und der Sünder Trost und Rat zu 

uns hergesendet hat“  (EG 12, 1.3+4) 

 

Liebe Gemeinde, schön, dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst miteinander, dass Sie mit 

einstimmen in das Lob Gottes. Die Gemeinschaft mit anderen Christen macht es uns leichter, unsere 

Stimme zu erheben. Wir können uns gegenseitig anstecken mit der Weihnachtsfreude.  

Warum wollen so wenige Menschen alleine sein am Heiligen Abend und am Weihnachtsfest? Weil 

wir alleine nur mit angezogener Handbremse feiern können. Wir brauchen den Glanz in den Augen 

der Kinder, wir brauchen den Glauben der anderen, wir verhungern sonst an unserer Individualität. 

Wenn wir zusammenstehen, können wir auch diejenigen „unterhaken“, denen es heute nicht so zum 

Singen zumute ist. Ob wir eine Ahnung haben vom Jauchzen des Himmels, von der Freude der Erde, 

vom Lob der Berge? Ob wir Städter heutzutage den Lobgesang der Engel auf dem Hirtenfeld 

überhaupt wahrnehmen würden? 

 

Ich lade Sie ein, dass wir noch ein weiteres Weihnachts-Loblied miteinander singen: 

 

Lied „Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel, in Chören“ (EG 41, 1-3; Melodie: Lobe den Herren, 

den mächtigen König) 
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Zwischen den Jahren, auf der Schwelle zum neuen Jahr ist es gut, wenn wir dankbar zurückschauen. 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103). In früheren 

Jahren zumindest wurde in vielen Geschäften in den Tagen vor Neujahr Inventur gemacht. Die Tage 

zwischen den Jahren könnten auch eine gute Zeit für uns sein, Bilanz zu ziehen. Was ist gelungen, 

welche Begegnungen waren besonders beglückend, was hat mich vorangebracht? Das alles ist nicht 

selbstverständlich. Ja, wir haben erlebt, dass Gott auch uns getröstet und sich über uns erbarmt hat. 

Gott sei Dank überwiegt bei vielen von uns der Dank, wenn wir zurückschauen auf das Jahr 2013.  

 

Man muss den zwölf Nächten zwischen Weihnachten und Epiphanias keine besondere Bedeutung 

zumessen – aber sicher ist, dass uns manchmal gerade in der Nacht das Lob Gottes, die Sicherheiten 

und der Überblick abhanden kommen. Manche Sorgen türmen sich zu Bergen auf und rauben uns 

den Schlaf. Von wegen „Jauchzet, ihr Himmel …“ Ich lese den nächsten Vers unseres Predigttextes: 

 

„Zion aber sprach: Der HERR hat mich verlassen, der HERR hat meiner vergessen.“ 

 

Ganz ähnlich tönt es in den Klageliedern: „Warum willst du uns so ganz vergessen und uns lebenslang 

so ganz verlassen?“ (5, 20). Ein bisschen erinnert mich diese Klage an die trotzige Feststellung eines 

kleinen Kindes: „Niemand mag mich!“ Dabei ist die Klage hier ernst gemeint. Die „verlassene Braut“ 

Zion (gemeint ist die Stadt Jerusalem und ihre Einwohner)  beklagt sich über ihren Liebhaber 

(gemeint ist Gott, der HERR). Gott, so sagt sie, habe sie nicht nur verlassen, sondern – schlimmer noch 

– vergessen. Jerusalem und der Tempel sind zerstört. Das Volk ist in der Verbannung. Nur ein 

trauriger Rest ist übrig geblieben. Sie können die bevorstehende Wende nicht glauben.  

 

Ich finde es ehrlich, dass in der Bibel nicht nur das „Jauchzet, frohlocket“ zu finden ist. „Wer singt, 

betet doppelt“, hat mal jemand gesagt. Aber nicht immer kann ich singen. Es darf auch die Klage über 

den abwesenden Gott, über den mir nicht antwortenden Gott laut werden. Diese Worte sind bei der 

Endredaktion des Prophetenbuches nicht wegretuschiert worden. Ich finde das gut so. Wenn wir 

etwas nicht verstehen in unserem Leben, dann dürfen wir zu Gott kommen und ihn bitten, ihm 

klagen, ihm unser Unverständnis nennen.   

„Das Gefühl von Verlassenheit lässt sich nicht wegwischen mit so Sätzen wie: Wird schon werden. 

Alles halb so schlimm. Wer weiß, wofür es gut ist. Ende gut alles gut“ (Susanne Jensen).  

 

Und doch hält Gott dagegen. Durch den Propheten lässt er ausrichten:  

 

„Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? 

Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen.“  

 

Nein, Gott vergisst seine Menschen nicht. Es kann schon so etwas wie eine Funkstörung zwischen uns 

Menschen und Gott eintreten. Nicht jeden Tag haben wir exzellenten „Empfang“. Aber dass Gott uns 

dauerhaft im Stich lässt, das kommt nicht vor. In extremen Ausnahmefällen kann es sein, dass eine 

Mutter ihren Säugling in einer Babyklappe abgibt, aber Gott schiebt dich nicht ab. Gott vergisst dich 

nicht. Es gibt dieses große Mutterherz Gottes. Lasst uns das nicht vergessen in diesen Tagen zwischen 

den Jahren. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen:  

 

Lied: „Kann und mag auch verlassen / ein Mutter je ihr Kind“ (EG 243, 3+4)   
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Am Ende bekräftigt Gott, wie wichtig ihm jeder einzelne Mensch ist.  

 

„Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir.“  

 

Gottes Liebe ist so unauslöschlich wie eine Tätowierung auf der Haut. So unauslöschlich wie die 

Nägelmale an den Händen, die der auferstandene Christus seinen Jüngern zeigt: „Seht her, das tat ich 

für euch!“  

Bei der Thomasmesse in Reutlingen wird in der „Offenen Gebetszeit“ unter anderem ein persönlicher 

Segen angeboten. Mit einem Duftöl wird das Kreuzzeichen auf die Stirn und die Handflächen 

gezeichnet. Das Zeichen des Kreuzes für die Gegenwart des Auferstandenen in meiner Hand. Ein ganz 

starkes Symbol. Umgekehrt, sagt Jesaja, ist unser Name und unsere Identität eingezeichnet in Gottes 

Hand. Unsere Namen stehen also nicht nur im Buch des Lebens, sondern in Gottes Hand. Dort sind 

wir gut aufgehoben. Mit diesem Wissen können wir dieses Jahr abschließen und mutig ins neue 

starten. Amen.  

 

Singen wir jetzt:  

Lied: „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ (Liederbuch für die Jugend, 517)  

 

 

 


