
Predigt am 18.09.2022 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann 
Eben sangen wir Gottes Liebe ist unwandelbar. Nun folgt ein weiteres Lied. Loblied der Gerechten 

ist es in der Elberfelder Bibel überschrieben. Das Danklied der Erlösten, heißt es in der Lutherbibel. 

Das Danklied der Geretteten titelt die Basisbibel, aus der ich den Text vorlese, der für den heutigen 

Sonntag gegeben ist: 

 Textlesung Jes 12,1-6 (=Basisbibel) 

Ein Dreifaches springt mir aus diesem Text entgegen: Gott loben, Gott vertrauen, aus dem Vollen 

schöpfen…  

 

1. Gott loben 

Dass es wichtig ist, Gott zu loben, dürfte den meisten hier bekannt sein. Dass es aber der Seele und 

dem ganzen Menschsein guttut, vielleicht weniger. „Danken schützt vor Wanken und Loben zieht 

nach oben“. So lautet ein geflügeltes Wort der Geschwister aus dem letzten Jahrhundert, deren 

Gemeindegründung wir jetzt im hundertsten Jahr begehen. Mit solchen Sprüchen haben sie sich und 

andere motiviert, Gott sogar in schwierigen Zeiten zu loben. Ihnen war klar: das tut gut und trägt 

durch Stimmungstiefs. Viele merken immer wieder, wie gut es ihnen geht, wenn sie das eine oder 

andere Lobpreislied gesungen haben. Eine alte Dame erzählte mir, dass sie täglich in den neuen Tag 

damit starte, ihr altes Reichsliederbuch rauf und runter zu singen, begleitet auf ihrem privaten 

Harmonium. Das erinnert mich an manchen Jugendlichen, der das aktuelle „Best of Feiert Jesus“-

Liederbuch rauf und runtersingt und auf Klavier oder Gitarre begleitet. Es erinnert mich auch an 

eine Phase meines Lebens, in dem ich ein Stimmungstief dadurch bekämpfte, täglich ein 

bestimmtes Danklied zu singen.  

Das Besondere an unserem Bibeltext hier jedoch ist: die eigene Sünde und der gerechte Zorn Gottes 

darüber wird nicht vergessen, nicht verschwiegen, nicht ausgeblendet. Das merke ich inzwischen 

auch wieder bei den aktuelleren neuen Lobpreisliedern mehr als noch vor 10, 20 Jahren. „Ich bete 

um Segen“ oder „Klagemauer“ bspw. sind Lieder, die einen neuen Ton anstimmen. Das Scheitern 

wird nicht verschwiegen, sondern integriert. In der Bibel wird uns z. T. sogar vorgelebt, 



mitzuleiden, sich mit hineinzunehmen in Schuld, die man gar nicht selbst begangen hat. Da gibt es 

Bußgebete von Daniel oder Nehemia bspw. 

Dort nehmen sie sich mit hinein und entschuldigen sich auch für Dinge, die gar nicht sie selbst, 

sondern ihre Vorgänger oder allgemein das Volk getan hatte. In unserer individualistisch geprägten 

Zeit heute kaum vorstellbar! Wir halten kaum noch aus, zur eigenen Schuld zu stehen. Oder wann 

hattest DU das letzte Mal eine Schuld eingestanden? Sind wir so geprägt vom Berliner 

Alltagsdenken, jeder könne tun und lassen, was ihm gefällt? Fällt uns immer schwerer zu merken, 

was ein Normbruch ist und was nicht? Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren 

zunehmend wichtiger wurde, sich nicht zu blamieren. Es geht immer öfter darum, ja nicht „sein 

Gesicht zu verlieren“ wie in asiatischen Schamkulturen.  

Wichtiger erscheint, wie man nach außen dasteht, als tatsächlich eine Sache in Ordnung zu bringen. 

Öffentlich. Ich fürchte aber auch zunehmend innerlich. Wichtige Gespräche werden vermieden. 

Nötige Schuldeingeständnisse nicht gesagt. Ich fürchte, nicht nur vor sichtbaren Menschen. Ich 

fürchte, es bestimmt auch zunehmend unsere Gebetszeit allein vor Gott. Dass es dort immer seltener 

heißt: „Du, ich habe da falsch gehandelt. Vergib mir.“  

Doch wer keine Schuld mehr einsieht und nicht mehr darum um Vergebung bittet, wird auch keine 

Vergebung erleben. Dabei wird unser Gotteslob oberflächlich und fußt immer seltener auf 

tatsächlich erlebter Schuldvergebung. Das ist meine tiefe Sorge. Wie es Euch wohl damit geht?  

Wir können das jetzt nicht im Gespräch hier diskutieren. Eher nach dem Gottesdienst im 

Gemeindegarten. Aber lasst mich darauf hinweisen, was hier im Gottesvolk Israel damals passierte: 

HIER singt das Volk Israel ein Loblied auf Gott mit einem anderen Ton. Ein Ton, den ich gerne mit 

aufnehmen möchte. Ich will heute am Sonntag der Dankbarkeit nicht „einfach so“ übers Danken 

predigen. Der Begleitton dieses Predigttextes lautet: Die hier „danke“ sagen oder singen, wussten 

um Schuld, die sie auf sich geladen hatten. Das führte sie nicht in die Depression, sondern dazu, vor 

Gott ihre Schuld einzugestehen. Sie schoben sie NICHT anderen in die Schuhe. Sie bekannten ihre 



Schuld und erlebten ein Wunder: Sie erleben Vergebung und staunen in ganz anderer neuer Weise 

über Gott. Die erlebte Vergebung verändert auch ihr Gotteslob. 

 

2. Gott vertrauen 

Dieser zweite Teil ist eine logische Folge des ersten: Das Einsehen eigenen Versagens, das in 

Ordnung bringen von Schuld vor Gott und Mensch: Es führt nicht nur zum Gotteslob, sondern 

stärkt auch das eigene Gottvertrauen!  

Das hat damit zu tun, dass im geistlichen Bereich etwas möglich ist, was Menschen nicht gelingt. 

Petrus fragte einmal Jesus, wie oft er einem anderen vergeben müsse. Er griff bereits hoch, in dem 

er von sich aus 7x vorschlug. Offengestanden fällt mir schon beim 2. Mal schwer, einem anderen zu 

vergeben. Und ich erlebe für mich in mancher Beziehung, dass mancher auch mir gegenüber nicht 

bereit ist, MIR ein- und dasselbe Vergehen immer wieder neu zu vergeben. Von wegen, einem 

anderen zuzugestehen, dass keiner von uns perfekt ist und gewisse Dinge einem jeden von uns 

immer wieder passieren. Dinge, gegen die wir ankämpfen – u. U. unser ganzes Leben lang. Es ist 

schon schwer, es sich selbst gegenüber auszuhalten, geschweige bei einem anderen. Aber Jesus 

antwortet auf die siebenfache Vergebungsbereitschaft von Petrus mit der Zahl 7 x 70 mal (Matth 

18,22) – 490 - eine unvorstellbar hohe Zahl. Keinesfalls ging es ihm un den numerischen Wert. Es 

geht nicht um eine Haltung, in der ich endlich nach dem 490. Mal aufhören darf zu vergeben. Im 

Grunde meint Jesus: Immer wieder sollst Du vergeben. Es geht gar nicht darum zu zählen, wann 

man aufhören kann. Es geht darum, mit Zählen, Rechnen, Richten aufzuhören! 

Was das mit Gottvertrauen zu tun hat? Wir merken es hier: das Gottesvolk, das bei schweren 

Vergehen erlebte, dass Gott vergibt, kann auch sagen: wir vertrauen in Deine Führung. DAS ist das 

Geheimnis göttlicher Vergebungsmathematik: je öfter mir Gott vergibt, desto stärker ist mein 

Vertrauen in seine Führung. Weil klar wird: er lässt nicht los. Er gibt nicht auf. lässt mich nicht 

fallen. Ich falle nicht tiefer als in Gottes Hand war das erste geistliche Wort, das Margot Käßmann 

öffentlich sagte, als sie vor Jahren wegen eines Alkoholvergehens als Bischöfin zurücktrat.  



Welcher Vergehen haben WIR uns wohl schuldig gemacht? Nehmen wir uns einen Moment lang 

Zeit, darüber nachzusinnen. Auch wenn es vorhin bereits in der Beichte geschah: 

Schuldeingeständnis und Gnadenzuspruch. Mancher sagt mir, das ginge ihm immer zu schnell. So 

schnell käme er gar nicht zum Nachdenken über seine Vergehen. Dem möge es jetzt - in der Mitte 

der Predigt - gelingen. Lasst uns einen Moment innehalten und bedenken, wo wir uns an Gott oder 

Mensch versündigt haben.  

 Stille  

 

3. aus dem Vollen schöpfen  

Über dieses Danklied Israels wollte ich predigen als ich erstmals las, welcher Bibeltext heute dran 

war. Aber in der Ausarbeitung und Beschäftigung mit dem Text setzte etwas anderes ein. So ergriff 

mich im weiteren Erarbeiten des Textes EIN Bildwort aus dem Text, das mich faszinierte. Mitten in 

diesem Dank- und Loblied ist von einer Handlung die Rede: Sie werden schöpfen aus den Quellen 

des Heils, heißt es in V. 3. Das ist das 3., das mich hier ansprach und auch hier hatte ich den 

Eindruck: logische Folge vom vorausgehenden Gottvertrauen.  

Die Gihonquelle, die die Stadt Jerusalem versorgte, selbst als sie von Feinden belagert war, wurde 

schon in Kap. 8,5 bei Jesaja zum Bild dafür, dass das Gottesvolk diesen geheimen Zufluss 

verachtete und sich lieber an den assyrischen König halten will. Der hofierte am starken Strom 

Euphrat viel beeindruckender und sichtbarer als der unsichtbare Jahwe. Aus der Gihonquelle 

schöpften die Juden am größten Moment des Laubhüttenfestes Wasser als ein Zeichen für die 

zukünftige Zeit, auf die sie hofften. Eine Zeit, in der sie mal aus dem Vollen schöpfen würden. 

Wenn der Messias – der Retter ihres Volkes – der Retter der Welt – käme. Ein verständliches Bild 

für ein Wüstenvolk. Und dann – eines Tages – an der höchsten spannendsten, feierlichsten Stelle 

des Laubhüttenfestes, steht plötzlich der Wanderprediger Jesus auf und sagt: Wer an mich glaubt, 

aus dem werden Ströme lebendigen Wassers sprudeln! Die Christen damals verstanden diese 



Bildrede. Sie wird sofort kommentiert: Er meint das Leben im Heiligen Geist, der später 

ausgegossen wurde.  

Und da sind wir mitten da, wo mir dieser Text ins Herz sprang. Jesaja schreibt ihn noch futurisch – 

er sieht diesen Moment in der Zukunft irgendwann mal kommen. Das Pfingstfest ist aber bereits für 

uns Vergangenheit. Wir müssen auf kein 2. Pfingstfest warten. Seither kann jeder Mensch den 

Heiligen Geist sofort empfangen in dem Moment, in dem er Jesus in sein Herz lässt. Da, wo Jesus 

Wohnung nimmt. Da beginnt diese Quelle des Heils, des ewig prallen, vollen Lebens zu sprudeln 

und zu fließen. Vielleicht nicht so spektakulär wie der mächtige Euphrat. Eher so unauffällig wie 

die schlichte Gihonquelle in Jerusalem. Aber sie half der ganzen belagerten Stadt zu überleben! 

Hier sitzen eine ganze Reihe Menschen, die davon überzeugt sind, den Heiligen Geist zu haben. 

Aber – gestattet mir die Frage: Schöpft ihr auch aus dem Vollen? Wann habt Ihr das letzte Mal ein 

Lied der Freude angestimmt darüber, auf ewig gerettet zu sein? Wir müssen nicht laut Halleluja 

singend durch den Gottesdienstsaal tanzen, um das zum Ausdruck zu bringen. Wobei - vielleicht 

hülfe dir das ja mal. Vielleicht übst du heimlich in Deinem Wohn- oder Jugendzimmer. Dass Du 

mal deine Stimme hörst, wie sie sagt: „Ich lebe mit Gott – das ist wunderbar. Danke, lieber Vater. 

Halleluja.“  

Müssen wir das mal wieder neu für uns einüben? Dass wir unsere eigene Stimme hören, wie sie 

Gott lobt? Vielleicht trauen wir es uns dann auch gegenüber einem anderen! Wisst ihr noch, wie 

wunderbar es ist, anderen Menschen gegenüber Gott zu loben? Laut die eigene Stimme hören, die 

sagt: „Halleluja“ – auf Deutsch: „Gelobt sei Gott.“ Und Du nimmst wahr: So also hört es sich an, 

wenn Deine Stimme sagt: „Ich habe Grund, Gott zu loben.“ Vielleicht tut ihr das mal in den 

nächsten Tagen jemand Anderem gegenüber und sagt einen Grund dazu, weshalb Du Gott lobst! 

Ich erwähnte vorhin von einem Stimmungstief in meinem Leben. Wie ich dagegen ein Danklied 

setzte. Wisst ihr, was ich noch gemacht habe? Ich schrieb mir 3 Dinge auf, für die ich diesen Tag 

über dankbar sein wollte. Anfangs etwas gequält. Aber nach einigen Tagen ging es. Schließlich 

reichte mir die Zahl 3 nicht und ich ging auf 5, dann auf 10 – und bald schon freute ich mich jeden 



Morgen auf diesen Moment, an dem ich mir in Erinnerung rufen durfte, für was ich Gott dankbar 

war. Irgendwann war dann auch mein stimmungsmäßiges Tief weg. Ich hatte aus dem Vollen 

geschöpft! Aus dem, was der Herr längst in mein Leben hineingelegt hatte. Nicht weil es in MIR 

war, sondern weil in meinem Herzen JESUS sprudelte, die Quelle des Heils. Brigitte Peters sagt 

immer, wenn sie von dem Empfang des Heiligen Geistes spricht davon, dann „gluckerte“ es in ihr.  

Irgendwann musste ich für mich beim Dankesagen ein Zeitlimit einführen, um meinen Zug zur 

Arbeit zu erreichen. So fand das Lob eine natürliche Begrenzung.  

Wohl dem Menschen, der nicht so tief abgerutscht ist, wie das Volk Israel damals. Das, wofür es 

Gott zu loben und zu danken hatte, war ungleich schwerwiegender als das, was unser Problem heute 

oft so ist. Und doch – wenn ich es recht bedenke – gleichen wir ihnen doch sehr… Aber lernen wir 

von dieser Erfahrung hier im Loblied: Aus dem Gotteslob floss Gottvertrauen. Aus dem 

Gottvertrauen konnte man aus dem Vollen schöpfen – das wieder das Gotteslob beeinflusste. Und 

so entstand ein Kreislauf, der gegenseitig Energie verschaffte.  

Ein kleines Kraftwerk in Tagen unserer Energiekrise. Sorgt vielleicht nicht für ein warmes 

Wohnzimmer – aber vielleicht für ein erwärmtes Herz. Amen. 

- Es kann sein, dass die Rede vom Manuskript abweicht -  


