
                Predigt über Jes 58, 7-12  

          Pfingstkirche Potsdam am 29.09.19 

 

Herzlichen Glückwunsch, liebe Festgemeinde, sie sind von dem 

„Rettungshaus zur Erziehung und Besserung sittlich verwahrloster 

Kinder“ über die Pfingstkapelle zur Pfingstkirche gekommen. Der 

Kaiserin Auguste Victoria und ihrem großen sozialgefülltem Herzen 

sei gedankt. Gott sei gedankt, dass er diese Frau so reich begabte mit 

Freigiebigkeit und Gerechtigkeitssinn. Ein Rettungshaus für Kinder, 

heute ist es Pfarrhaus und gleich daneben das Gotteshaus, das nun seit 

125 der rechte Ort für Klagen und Loben ist. Herzlichen 

Glückwunsch, liebe Gemeinde, dass Sie bis heute Kindern und 

Jugendlichen einen Bildungsort geben und das Gotteshaus offen 

halten für Klagen und Loben. Wie passend ist es doch, dass wir heute 

das Jubelfest als Erntedank feiern. Danken wir also dafür, dass wir aus 

der Geschichte ernten dürfen, was Menschen vor uns taten oder eben 

nicht taten. Danken wir, dass wir ernten können, was Vorfahren 

glaubten. Wir sind ja mittendrin in den Glaubensgeschichten, in den 

Geschichten von Versagen, Schuld etwa der Deutschen Christen hier 

und in den Geschichten von Hoffnungen wie in den Monaten der 

friedlichen Revolution. Und wir schreiben sie weiter durch eigene 

Hoffnungen, mit allen guten Gaben, die wir empfangen haben. 

 

Erntedank ist wie ein Programm oder eine Lebenshaltung. Dank zu 

sagen für Ernte, kommt einerseits aus dem gesunden Selbstvertrauen 

in die eigenen Leistungen und andererseits aus dem grenzenlosen 

Gottvertrauen. Die eigenen Leistungen sehen wir z.B. in den 

wunderschönen Gärten hier um die Kirche oder auf Feldern, in dieser 

wohlsanierten Kirche oder den eigenen Häusern. Grenzenloses 

Gottvertrauen weiß: er sättigt nach seinem Wohlgefallen, unverdient 

schenkt er  Begabungen. Im Vertrauen auf Gott, der uns durch seinen 

Propheten Jesaja die Wunder des Lebens verheißt, nehmen wir seine 

Worte auf. Ich lese aus dem Predigttext Jesaja 58: 

„…dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte und deine 

Heilung wird schnell voranschreiten. Vor dir geht einher deine 

Gerechtigkeit, die Herrlichkeit Gottes wird deinen Zug 

beschließen….und Gott wird dich immerdar führen und dich 

sättigen… und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine 

Wasserquelle, die nie versiegt.“ 

Jesajas Worte wärmen mir das Herz, sie malen eine helle Zukunft.  

Das Morgenrot, Licht, heil werden, feuchter Garten, quellende 

Gerechtigkeit. Da will ich hin in diese göttliche Schöpfung. Ich 

möchte gern Anteil haben.  

Na ja, damit dies wirklich bleibt und wird, hat Gott durch den 

Propheten ein paar Gartenbaumaßnahmen gefügt. Gottes Garten 

sollen wir so bewirtschaften: dem Hungrigen Brot reichen, 

Obdachlosen, Elenden Wohnung verschaffen, Kleidung dem 

Unbekleideten geben, sich nicht der Familie Mensch entziehen. 

„Wenn du Schluss machst mit unterdrücken von jemandem, auf 

keinen mit dem Finger zeigst“ – ja, das steht wirklich so bei Jesaja!- 

„und wenn du niemanden verleugnest“, dann gebrauchst du die 

Schöpfungsgaben recht.  

Gottes freie Gaben frei weiter geben, hat Folgen: dein Licht wird in 

der Finsternis aufgehen, Gott wird dich immerdar führen, du wirst 

sein wie ein bewässerter Garten. Also, los, Du hier und Du und ich, 

jede einzelne Person ist in diesem Schöpfungsbild. Ziemlich bewegt 



geht es da zu, viele Tätigkeiten gehören zu den 

Gartenbaumaßnahmen. Na klar, allein kann keine etwas bewirken. 

Deswegen gibt es in der Heiligen Schrift auch das kollektive DU. Du 

Volk Israel, du Kirche, du Pfingstgemeinde im Garten, Häusern, 

KITA, Schule, Pfingstkirche. So wie der Prophet sein Volk ansieht, so 

meint es Gott mit uns.   

Gerechtigkeit geht uns voraus, wir gehen mit ihr gemeinsam und 

gemeinschaftlich. Gerechtigkeit als parteilicher Einsatz für die, die so 

viel los geworden sind: Brotlos, Wohnungslos, Arbeitslos, Heimatlos.  

Gottes Gerechtigkeit meint, sie haben ein Recht auf das, was zum 

Leben notwendig ist. Staatliche Gerechtigkeit meint, mit Hartz IV und 

anderen grundsichernden Maßnahmen reicht es für Notwendigstes. 

Und auch dies scheint dem Staat zu genügen: solange es Tafeln gibt, 

braucht niemand zu hungern. Inzwischen stehen in unserem Land 1,65 

Millionen Menschen an den Tafeln an, 13 Millionen Menschen leben 

unter uns in Armut. Ein Skandal. Die Zahlen erschrecken mich und 

meine Empörung steigt darüber, dass  Reichtum unter uns für Einige 

wächst. Arme Menschen gibt es neunfach so viel. Und immer mehr 

Kinder stehen in den Schlangen vor den Tafeln oder Suppenküchen. 

Sind das  die neuen Rettungshäuser für Kinder, schließt sich hier der 

Kreis? Nicht weil Kinder stehen in den Schlangen der Tafeln nicht 

weil sie sittlich verwahrlost seien, sondern einfach weil sie Hunger 

haben.  

So gesehen, könnten wir alle Politiker anklagen, dass es ihnen nicht 

gelingt für bessere Verteilgerechtigkeit zu sorgen, das tun wir ja auch 

manchmal. Und wir erinnern an den Anfang hier und wissen: Kinder 

brauchen rettende Bildung und fürsorgende Begleitung.  Unsere 

Aufgabe heute ist es, solche Klage vor Gott zu bringen. Durch ihn und 

mit ihm wollen wir noch einmal nach der Gerechtigkeit sehen, die uns 

vorangeht und wir mit ihr.  

Wie sieht sie aus, die Schöne Schwester? Wie die Morgenröte, wie 

Licht im  sozialen Miteinander. Sie ist geschaffen aus teilnehmen und 

teilgeben. Anteilnehmen, ja überhaupt wahrnehmen, wo Teile los 

sind, Lücken entstanden in den wesentlichen Lebensbeziehungen. 

Austauschen und eintauschen, das tut die Gerechtigkeit. Sie bezieht 

sich auf Menschen und geht auf Jemanden ein, der alles losgeworden 

ist. Diese Gerechtigkeit wirkt durch Austausch, Gabe, Geschenk und 

dadurch wächst und wächst sie und wird immer schöner.  

„Deine Gerechtigkeit geht dir vorher und die Herrlichkeit Gottes wird 

deinen Zug beschließen“, liebe Gemeinde in der Region der 

Pfingstkirche, Diese Verheißung von Gott trifft auf sie:  setzen sie 

sich ein für Arme und Schwache, folgt  Gott ihnen dabei und sieht, 

dass niemand verloren geht. Die Herrlichkeit des Herrn wird ihren 

Zug durch den Alltag, durch das gemeinschaftliche, gerechte volle 

Leben beschließen. Also los, liebe Gemeinde, gehen sie weiter in die 

nächsten 125 Jahre mit schöner Gerechtigkeit für viele unbekannte, 

fremde und nahe Menschen. In Jesu Namen Amen. 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Generalsuperintendentin Heilgard Asmus 

 
 


