
Predigt am 14. Sonntag nach Trinitatis, dem 18. September 2022,  
in der Kirche Hoisbüttel, 

dem 1.875. Sonntag nach Tschernobyl,  
dem 670. nach Fukushima, 

zu Jesaja 12,1-6 
 

Die Menschenfreundlichkeit Jesu Christi  
und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaftstreue des Heiligen Geistes  
sei mit uns allen! 

 
 

 
 
 
Gemeinde Jesu Christi! 
Es fällt mir schwer, hier zu stehen und eine Predigt zu halten in einem 
Gottesdienst, der von biblischen Texten geprägt ist, in denen es um das Danken 
geht, um die Dankbarkeit gegenüber Gott, und das in unserer Zeit,  

die von Krisen, 
Katastrophen 
und Kriegen 

aufs höchste bedroht ist von uns Menschen wie noch zu keiner Zeit zuvor! 
 
Das ist das Neue: Es ist der Mensch, der nicht nur den Menschen gefährdet, 
sondern den Erdball, den wunderbaren „Blauen Planeten“ insgesamt!  
Meine Frage ist nicht so sehr: Wofür danken? obwohl es auch um sie geht, 
sondern meine mich so sehr bedrückende Frage ist:  
Wie danken? Wie sich als dankbarer Mensch in diesen Tagen erweisen?  
Wie sich verhalten im eigenen Umfeld? 
 
Ich gehe zunächst auf das Evangelium zum heutigen Sonntag ein:  
Auf den Bericht von der Heilung der zehn Aussätzigen (Lukas 17, 11-19). 
 
Und danach bringe ich den biblischen Text ein, der uns für die Predigt zum 
heutigen Sonntag vorgegeben ist (Jesaja 12,1-6). 



 
 
Gemeinde Jesu Christi! 
 
Wie wir schon hörten, war Jesus mit seiner Jüngerschar unterwegs nach Jerusalem. 
Beim Passieren eines Dorfes begegneten ihm, Abstand haltend, 10 Lepra-erkrankte 
Männer; die riefen: „Meister! Erbarm Dich unser!“ Er nahm sie in den Blick und 
rief ihnen zu: „Geht hin und zeigt euch den Priestern!“  
Und es geschah, als sie Jesu Worten folgten, wurden sie Lepra-frei.  
Einer unter ihnen aber, als er sah, dass er gesund geworden war, machte Halt und 
ohne ein Wort zu sagen, kehrte er um, zurück zu Jesus.  
Als er Jesus erreicht hatte, pries er Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein 
Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm – und jetzt fällt der entscheidende Satz 
„Und das war ein Samariter“ - zur damaligen Zeit war er für das Judentum das 
Feindbild schlechthin!   
 
Der Evangelist Lukas instrumentalisiert hier und macht aus dem Geheilten eine 
Waffe gegen die neun anderen Weggefährten, indem er Jesus fragen lässt: „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?“ 
 
Jetzt stehen die neun anderen Geheilten als undankbare Zeitgenossen da. Gänzlich 
vergessen zu sein scheint das Gebot Jesu: „Geht hin und zeigt euch den Priestern!“; 
ein biblisches Gebot! Der Psalter mit seinen 150 Psalmen ist voll davon, dass das 
„Sich den Priestern Zeigen“ nichts anderes heißt als „Gott die Ehre zu geben“. 
 
Der Evangelist Lukas musste sich wohl zu seiner Zeit nicht anders verhalten: er 
erlebte die erste Phase der Christenverfolgung, der Ablehnung der Gemeinden 
Jesu Christi, der jungen Kirchen sowohl durch die Römer mit ihrem 
Gottkaisertum als auch durch die Repräsentanten der rabbinischen Synagogen-
Gemeinden; den Tempel in Jerusalem mit seiner Priesterschaft gab es nicht mehr, 
aber die Thora als Gottes Orientierungshilfe war nach wie vor in Kraft.  
Für uns Heutige ist zu lernen: Für Jesus Christus als biblische Schlüsselfigur und 
weltweite Leitgestalt, als „Urbild Gottes“ müssen wir nicht mehr eintreten auf 
Kosten und zu Lasten anderer Überzeugungen und schon gar nicht im Blick auf 
die gemeinsame Geschichte von Synagoge und Kirche. 
 
Dank und Demut ergänzen einander wechselseitig: Dafür, für dieses Achten der 
Würde des jeweils anderen, steht urbildlich Jesus, wenn er zu dem Lepra-Geheilten 
sagt: 

„Steh auf! Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. 



Die Frage ist, was könnte das für uns heute konkret bedeuten? Ich will versuchen, 
sie zu beantworten, indem ich mich dem biblischen Text zuwende, der uns für die 
Predigt am heutigen Sonntag vorgegeben ist: Jesaja 12,1-6. Ich zitiere: 
 

Abgesehen von der Prosaeinleitung „an jenem Tage wirst du sprechen“ handelt es 
sich in Jesaja 12 um ein dankliedartiges Gedicht. Eine freie, rhythmische 
Wiedergabe vermag dies am besten zu zeigen. 
 
 

 
 
 

Es kommt ein Tag, da wirst du sprechen: 
Ich dank dir, Herr, denn du hast mir gezürnt, 

doch wandte sich dein Zorn, und du hast mich getröstet. 
Fürwahr, Gott ist mein Heil, 

vertrauen kann ich, brauche nichts zu fürchten. 
Der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. 

Er wurde mir zum Heil. 
Mit Freuden könnt ihr Wasser schöpfen, 

aus seinen Quellen, euch zum Heil! 
Es kommt der Tag, da könnt ihr sprechen: 
danket dem Herrn, nennt seinen Namen! 
Bekannt macht allen Völkern seine Taten, 

kündet, erhaben ist sein Name! 
Lobsingt dem Herrn, der Wunderbares tat, 

in aller Welt soll man es wissen! 
Jubelt und jauchzt, die ihr in Zion wohnt, 
groß ist der Heilge Israels in eurer Mitte! 

 

(Christoph Barth, Basel) 
 

 
 
 
 

Gemeinde Jesu Christi! 
 
Im Mittelpunkt, als zentrale Aussage des Lob- und Dankpsalmes steht die 
befreiende Zusage: „Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des 
Heiles“. 
 



Eine Vision tut sich auf im Blick auf einen kommenden Tag, an dem sichtbar 
werden wird, dass Wunderbares eingetreten 
ist. In aller Welt soll man es wissen:  
Die Welt, die Menschheitsgeschichte geht 
einem Heil entgegen, keiner „Endlösung“, 
sondern der „Erlösung“ aller Völker aus 
allem, was uns Menschen immer wieder 
klein und hässlich macht, und dafür gilt es 
jetzt schon vorweg zu danken. 
Wasser des Heiles und nicht Wasser des Unheiles werden über uns kommen!  
 

Wir erfahren es in unseren Tagen: Wasser ist eine ambivalente Ressource; 
verheerend, wenn es zu viel oder zu wenig ist; belebend, erfrischend, 
lebensdienlich, wenn es zur rechten Zeit und in Maßen rein und sauber ist. 
 

Konkret heißt das: Wir können schon jetzt und hier Zeichen setzen dafür, dass wir 
keine zum Untergang Verdammten sind, sondern zu einem gelingenden Leben 
Befreite in der Gewissheit, dass bei dem biblischen Gott, der im Kommen ist mit 
seinem Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freiheit, nichts und niemand 
verloren geht.  
Anders gesagt: Dieser Gott lässt sich nicht spotten; „was der Mensch sät, wird er 
ernten“! Aber dies ist nicht Gottes Letztes, sondern sein ernstes vorletztes Wort; 
sein letztes Wort ist – und ich sage es jetzt mit Worten aus dem Psalm des 
Propheten Jesaja: Der Tag wird kommen, da können und werden alle Völker mit 
uns wissen, warum wir schon jetzt allen Grund haben, allem Widrigen zum Trotz 
gemeinsam Gott Lob zu singen und ihm zu danken; Gott, der das Leben ist, lässt 
uns nicht verkommen! 
 

Ich habe mir vorgenommen, meinen Dank und meine Dankbarkeit zum Ausdruck 
zu bringen, indem ich zum Beispiel noch aufmerksamer auf meine Sprache achte, 
noch sorgfältiger mit Wasser und dem „täglichen Brot“ umgehe und noch 
gewisser darauf vertraue, dass wir Menschen geborgener sind, als wir ahnen. 
 

Ich schließe mit einer Alltagsbegebenheit in der Kirche auf dem Rockenhof:  
 

Organist und Küster kommen ins Gespräch; fragt der Küster: „Wie können Sie Ihre 
Finger so unglaublich schnell bewegen?“; darauf der Organist: „Weil ich nicht die 
schweren Kisten tragen muss, die Sie gerade schleppen“. 
 

Kurz: Danken, dankbar sein heißt: in Würde einander und allem, was uns 
anvertraut ist, begegnen und es achten. 
 
 

Amen 
Helmer-Christoph Lehmann 


