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Eingangslied: EG 334,1-6 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Psalm: 146 / EG 781 

Halleluja! 

Lobe den Herrn, meine Seele! 

Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, 

   und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

Verlasset euch nicht auf Fürsten; 

   sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. 

Denn des Menschen Geist muss davon, 

und er muss wieder zu Erde werden; 

   dann sind verloren alle seine Pläne. 

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 

   der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

   das Meer und alles, was darinnen ist; 

der Treue hält ewiglich, 

der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

   der die Hungrigen speiset. 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 

   Der Herr macht die Blinden sehend. 

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

   Der Herr liebt die Gerechten. 

Der Herr behütet die Fremdlinge 

und erhält Waisen und Witwen; 

   aber die Gottlosen führt er in die Irre. 

Der Herr ist König ewiglich, 

   dein Gott, Zion, für und für. 

   Halleluja! 

Gloria Patri: EG 177.2 

Eingangsgebet: Vater im Himmel, oft kreisen unsere Gedanken um 

das, was wir erarbeitet haben. Wir sind stolz, zufrieden mit uns selbst 

und manchmal voller Eigenlob. Darum bitten wir: Sprich zu uns durch 

dein Wort. Lass uns in unserer Freude über das Erreichte nicht aus 

den Augen verlieren: Was wir haben, kommt von dir. Lass uns dich 

loben und dir dankbar sein für deine Güte. Amen. 

Lied: EG 181.6 

Schriftlesung:  Lk. 17,11-19 
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Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch 

das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf 

kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die standen von ferne 

und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbar-

me dich unser! Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und 

zeigt euch den Priestern! Und es geschah, als sie hingingen, da 

wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund-

geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und 

fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das 

war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 

zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner 

gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur 

dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube 

hat dir geholfen. 

Lied vor der Predigt: EG 302,1-4 

Predigt: Liebe Gemeinde, 

vielleicht kennen sie den Film: „Die Brücke von Arnheim“ mit Richard 

Attenborough, Anthony Hopkins, Sean Connery, Hardy Krüger, 

Wolfgang Preiss und vielen anderen Schauspielgrößen. Hier wird die 

Militäroffensive „Market Garden“, die die Aliierten gegen das dritte 

Reich gestartet haben, in Szene gesetzt. Dabei sollten mehrere 

strategisch wichtige Brücken über verschiedene Flüsse auf einen 

Schlag genommen werden. 

Was mich an diesem Film immer wieder fasziniert, ist die Musik, die, 

trotz des unsäglichen Leids, das der Film zeigt, Hoffnung ausstrahlt. 

Die Musik – sie klingt hier zum Teil sogar fröhlich; die Melodie wird im 

Kollektiv gepfiffen. Und das obwohl der Tod hier allgegenwärtig ist. 

Selbst die Gruppe von englischen Fallschirmjägern, die nicht durchge-

halten hatten bis die Verstärkung zu ihnen durchgedrungen war – die 

ihrer Gefangennahme durch die Deutschen entgegensahen – sie 

fingen an ein Lied zu singen; eine traurige Melodie zwar, aber nichts 

desto trotz ein Lied, das in diesem Moment zwischen Kampf und Ge-

fangennahme eine ganz außergewöhnliche Stimmung erzeugt. Und 

wenn auch unser Verstand sagt: „Das passt hier doch nicht zusam-

men!“, so können wir durch das Lied die Situation doch viel besser 

nachvollziehen; nachempfinden, wie es diesen Männern da ging; trifft 

die Melodie den Nagel auf den Kopf. 

Der heutige Predigttext – er ist auch ein Lied. Ein Lied, das ich gerne 

einmal im Original hören würde; von dem ich gerne die Melodie 

wüsste. Denn es muss ein faszinierendes Lied zu seiner Zeit gewesen 
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sein. Nicht nur ein Schlager, sondern eine Jahrhundert-Melodie, die 

den Menschen aus dem Herzen gesprochen haben muss. Aber das in 

einer Weise, die wohl eher dem Lied der Soldaten entspricht, die ihrer 

Gefangennahme entgegenblickten: 

„Ich danke dir, HERR, dass du bist zornig gewesen über mich und 

dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist 

mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der HERR 

ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit 

Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet 

sagen zu der Zeit: Danket dem HERRN, rufet an seinen Namen! 

Machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name 

so hoch ist! Lobsinget dem HERRN, denn er hat sich herrlich 

bewiesen. Solches sei kund in allen Landen! Jauchze und rühme, du 

Tochter Zion; denn der Heilige Israels ist groß bei dir!“ 

Das war ein Jahrhundertsong – vielleicht auch, weil er eine Zeile aus 

einem anderen Jahrhundertsong kopiert hat – und zwar wortwörtlich: 

„Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil.“ 

Das hat schon Moses gesungen nach dem Durchzug durchs 

Schilfmeer; dem Auszug des Volkes Israel aus dem Sklavenhaus 

Ägyptens in die Freiheit. Und mit diesen Worten – mit diesem Lied 

hat Moses den Kern von Israels Glauben besungen: Israels Gott ist 

ein Gott, der befreit. 

Deshalb stehen diese Worte auch am Beginn der 10 Gebote – dem 

Herz von Israels Lehre: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus 

Ägypten befreite, aus dem Angstland. Der Gott, der den Menschen in 

die Freiheit ruft. Lasst euch deshalb nie ein Sklavenjoch auferlegen. 

Ich bleibe euch treu, bleibt auch ihr mir treu.“ Dieser Glaube, dass 

Gott befreit – er ist das Herz der Thora – der Weisung Gottes an sein 

Volk. 

Moses – er hatte wahrlich allen Grund ein Lied anzustimmen. Und 

dass dieses Lied ein Jahrhundertknaller war, ist gut nachzuvollziehen: 

Schließlich steht es am Beginn einer einmaligen Beziehung. 

Doch wie ist das mit Jesaja, der in seinem Lied eine Zeile aus dem 

Moses-Song geklaut hat? Grundsätzlich verbindet die beiden Mit-

einander der Glaube, dass Israels Gott ein Gott ist, der befreit. 

Aber bei Jesaja geht das noch ein Schritt weiter: Gott befreit nicht 

nur aus dem Sklavenhaus, er befreit auch aus der Verbannung, aus 

dem Exil. Der Befreier gibt nicht auf, auch wenn Israel, sein Bundes-

partner, ihm nicht treu ist. Denn bei Jesaja steht das Volk Israel 
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wieder am Scheideweg. Wieder steht wie damals alles auf dem Spiel 

– und das mitten im Exil - mitten in der Gefangenschaft. 

Im Rückblick aus dem Exil, in der Besinnung auf seine Anfänge hat 

Israel erfahren: Befreiung befreit nicht nur, Befreiung belastet auch. 

Denn dem aus Ägypten ausgezogenen Volk stellte sich die Frage: 

Wohin sollen wir gehen? Wovon sollen wir leben? Dieser Weg 

zwischen Sklaverei und Freiheit er ist nicht leicht; fällt manchmal 

schwer und stößt einem bitter auf. 

Auch wenn Gott ihnen seine Weisung – die Thora gab, auch wenn er 

sie in der Wüste zu Wasser führte, ihnen Leben spendete, so gab es 

doch immer wieder auch Verirrungen in der Freiheit. Befreiung heißt 

nämlich nicht, dass man von einem Herrn zum anderen wechselt, 

sondern dass man selbst entscheidet; dass man Verantwortung 

übernimmt für die eigenen Taten. 

Und genau solche Verirrungen – solche falschen Bündnisse haben 

Israel wieder in die Sklaverei – in das Exil nach Babylon geführt. 

Genauer gesagt: Gott selbst hat das veranlasst! 

Für die Israeliten stellte sich somit die Frage: Hat uns unser Gott 

verlassen? Er, dessen Gemeinschaft mit uns Grundlage für unsere 

Existenz war, - hat er uns aufgegeben und sich von uns abgewendet? 

Gibt es für uns jetzt keine Rettung mehr? Sind wir verloren in der 

Wüste? Ohne Wasser? Ohne Nahrung? Ohne Weisung? 

Doch dem ist nicht so. Das weiß Jesaja. Und der Grund dafür, dass 

Gott sich seinem Volk wieder zugewendet hat, den besingt er ganz 

am Anfang seines Liedes: Er dankt Gott dafür, dass er über Israel 

zornig war. Er dankt ihm für das Exil, für den Verlust der Freiheit. 

Jesaja – und mit ihm das Volk Israel akzeptiert mit diesen Worten 

Gottes Zorn. 

Das hört sich erst einmal seltsam an. Man könnte fragen: Sind sie 

masochistisch veranlagt? Brauchen sie die Erniedrigung? Und dann ist 

das nicht nur ein Bußbekenntnis, das man leise und mit gesenktem 

Haupt betet, sondern ein Lied, aus dessen Text man nur noch er-

spüren kann: Es muss eine friedvolle Melodie gehabt haben; vielleicht 

mit etwas melancholischen Zügen, und doch auch etwas von einer 

aufgehenden Sonne. 

Ja, Israel hat Gottes Zorn und die damit verbundene Knechtschaft 

akzeptiert. Sie haben verstanden, dass sie damit wieder am Anfang, 

wieder bei ihren Wurzeln sind. Und so wie Gott das Schreien des 

Volkes in der Sklaverei in Ägypten gehört hat, als es niemand 
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anderes mehr wahrnahm, genau so hoffen sie, dass er auch nun 

wieder das Wehklagen seines Volkes erhören wird. Denn Gott hat sein 

Wesen –  wird seine Geschichte mit seinem Volk nicht verändern: Der 

Gott Israels ist ein Gott, der befreit. Das glauben sie. Darauf 

vertrauen sie. Und deshalb hoffen sie, dass sich sein Zorn in Trost 

verwandeln wird. Deshalb singen sie, dass er sie wieder zu Brunnen 

führen und Wasser schöpfen lässt; dass sie seine Weisung wieder 

hören und wieder in Freiheit gelangen werden. 

Singen – Gott singend zu danken – das kann und muss nicht immer 

nur freudiges Singen sein. Ich denke, das zeigt uns nicht nur dieses 

Lied, das Jesaja für Israel – mit Israel angestimmt hat mitten im Exil. 

Das zeigt auch das Lied der Soldaten kurz vor ihrer Gefangennahme 

in dem Film „Die Brücke von Arnheim“: „Abide with me“. Wir kennen 

es als „Bleib bei mir, Herr“. 

In beiden Situationen schwingt die Erkenntnis mit: Auch wenn wir 

hier unserer Verantwortung nicht gerecht geworden sind – auch wenn 

wir nicht in der Lage waren die Freiheit für uns Menschen zu 

bewahren, die Gott uns geschenkt hat. In beiden Situationen 

schwingt aber auch die Hoffnung mit, dass Gott sie nicht in dieser 

Knechtschaft lassen wird. Ja, sie danken ihm schon jetzt für ihre 

Rettung, nicht weil sie schon geschehen ist. Nein, sondern weil sie 

darauf vertrauen, dass Gott sie wie das Volk Israel damals aus der 

Knechtschaft führen wird. Sie vertrauen darauf, dass sie Anteil haben 

an diesem Heilshandeln Gottes. 

Mit diesem Lied, das sie am Abgrund ihres Lebens singen, - mit 

diesem Lied überspielen sie diesen Abgrund aber nicht, vor dem sie 

stehen. Sie schütten ihn nicht zu und sehen auch nicht einfach 

darüber hinweg. Im Gegenteil: Sie sind sich dieses Abgrundes 

vollkommen bewusst. Und sie akzeptieren ihn. 

Aber mir ihrem Lied können sie diesen Abgrund überspannen. Ja, ihr 

Lied reicht darüber hinweg. Es ist wie eine Brücke; eine Brücke, die 

aus dem Leid, aus dem Exil, aus der Gefangenschaft hinaus reicht. 

Eine Brücke, die sie durch ihr Singen schon überqueren, obwohl sie 

noch von Dunkelheit und Traurigkeit umgeben sind. Ja, das Lied – die 

Musik ist so stark, dass sie einen im Angesicht des Leids schon 

danken lässt für das bevorstehende Heil. 

So gut und schön es ist ein Lied anzustimmen, wenn einem was 

Gutes widerfahren ist, so wie Moses und dem Volk Israel nach der 

Rettung bei der Flucht durch das Schilfmeer, so tröstend und 

hoffnungsvoll kann ein Lied am Rand des Abgrundes sein. Denn das 
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Lied – es reicht über den Abgrund hinweg und lässt uns jetzt schon 

an dem Anteil haben, was unsere Hoffnung ist: Unser Gott ist ein 

Gott, der befreit. Und dafür können und dürfen wir ihm danken 

immer und überall. Und am besten mit einem Lied, das den Abgrund 

überspannt, der zwischen ihm und uns ist. 

Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 488,1-5 

Fürbittengebet: Barmherziger Gott, eigentlich wissen wir ja: Es gibt 

Gründe genug, dir zu danken. Es gibt Gründe genug, uns an dir und 

deiner Welt zu freuen. Aber, aber, aber … Immer wieder sagen wir 

aber und schränken den Dank ein, weil wir noch mehr wollen; weil 

wir immer noch unzufrieden sind; weil wir noch keinen Frieden 

spüren können. 

Aber: nicht aber, sondern: Gepriesen seist du für die Welt, die du 

geschaffen hast; schön und gefährlich und zum Verlieben. Gepriesen 

seist du für den Weg, den du uns weist: steinig, unglaublich und mit 

wunderbarer Aussicht. Gepriesen seist du für die Verschiedenheit der 

Menschen, die du uns schenkst: spannend und schwierig und 

lebendig. 

Preisen wollen wir dich auch für das Leben der Menschen, die wir in 

der vergangenen Woche zu Grabe getragen haben:  

Liesel Watta geb.Klein 88 Jahre 

Joachim Ronnie Knoll, 65 Jahre 

Hiltraud Siegridt Völpel geb. Bagan, 87 Jahre 

Du hast durch ihre Gemeinschaft unser Leben reicher, für manchen 

auch erst möglich gemacht. Doch deine Gemeinschaft lässt sich nicht 

mit einem Grabstein bedecken. Deine Gemeinschaft mit unseren 

Verstorbenen und mit uns bleibt lebendig. Durch sie schenkst du uns 

Hoffnung auf Leben, dem der Tod nichts anhaben kann. 

Darum beten wir gemeinsam zu dir, wie dein Sohn Jesus Christus uns 

beten gelehrt hat: 

Vater unser: 

Schlusslied: EG 331,1-3 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen 


