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Predigt zu Jesaja 55, 6ff. - „Suchen und Finden“ 
3. Sonntag nach Trinitatis in Großaspach / 7. Juli 2019 

Vorstellung des Konfirmandenjahrgangs 2019/20 

 

Schriftlesung: Jesaja 55, 1 – 3b. 6 - 11                   

Hinführung     Das Thema des Suchens und Findens steht im Mittelpunkt 

dieses Sonntags im Kirchenjahr. Ich bin gekommen zu suchen sagt Jesus 

von sich selber – wir haben den Wochenspruch vorhin gehört. Gott sucht 

uns Menschen und lädt ein. Wir werden sein einladendes Werben gleich 

auch in alttestamentlichen Worten hören, wenn Kirchengemeinderätin An-

drea Gruber einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen 

wird. Gott lädt ein, lädt so inständig und liebevoll werbend ein, dass er 

zuweilen fast wie ein Bittsteller wirkt. Der Schöpfer der Welt bittet darum, 

seine Wohltaten zu erkennen und uns und seiner Welt zugute auch zu 

gebrauchen. Ein Schöpfer, der bittet – wie muss er seine Welt und uns 

alle lieben, dass er zu solchem Tun bereit ist. Hören wir nun Gottes wer-

bendes Rufen, zu finden im 55. Kapitel des Buches Jesaja. 

Lesung     Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und 

die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft 

ohne Geld und umsonst Wein und Milch! Warum zählt ihr Geld dar für das, 

was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt 

macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köst-

lichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Hört doch, so 

werdet ihr leben! 

Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe 

ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen 

Gedanken und bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner erbarmen, 

und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedan-

ken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, 

spricht der HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so 

sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure 

Gedanken. Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und 

nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie 

fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu 

essen, so wird das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird 

nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, 

und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde – und heute als besonderer Gruß an Euch: Liebe Konfir-

mandinnen und Konfirmanden. Ums Suchen geht es heute. Wie viel Spaß 

hatte ich mit meinen Kindern, als wir abends vor dem Schlafengehen im-

mer wieder Verstecken spielten. Unsere Drei waren damals noch in einem 

Alter, dass sie manchen simplen Taschenspielertrick nicht gleich durch-

schauten; und so reichte es manchmal, dass ich mich in einem der Zimmer 

des Benninger Pfarrhauses schlicht in eine Ecke hockte und mich mit ei-

nem Tuch komplett überwarf und dann zu atmen nicht wagte, wenn sie 

Zimmer für Zimmer durchsuchten, näher und näher kamen und schließlich 

vor mir standen, ohne das ungewohnte neue Möbelstück in der Ecke nicht 

gleich zu durchschauen. Ich liebte das Verstecken und sie das Suchen. 

Ein Heidenspaß war das. Und auch später noch liebten sie es, nun drau-

ßen ums Haus Verstecken zu spielen, wenn die Dämmerung hereingebro-

chen war und sich plötzlich Verstecke ergeben, die im Tageslicht hell aus-

geleuchtet sind.  

Gott sucht uns, haben wir heute schon gehört; Jesus ist gekommen zu 

suchen. Warum das? Um uns zu helfen; um uns Orientierung zu geben; 

um uns mit neuer Lebenskraft zu beschenken; um uns zu trösten; auch, 

um uns als gemeinsam Suchende zu einer großen und hoffentlich segens-

reichen Gemeinschaft zu machen. Gott sucht uns. Aber nun auch dies: 

Seine Art zu suchen hat etwas sehr Spezielles; Gott sucht uns, indem er 

uns zuruft, dass er sich ein wenig verborgen hat und darauf wartet, dass 

wir ihn suchen. Eine Geschichte aus Martin Bubers chassidischen Erzäh-

lungen ist mir dabei gleich wieder in den Sinn gekommen; Buber erzählt: 

Rabbi David von Miedziborz, ein Enkel des Rabbi Baruch, liebte es, als er 

noch ein Knabe war, verstecken zu spielen. Eines Tages spielte er wieder 

mit einem Freund. Er verbarg sich, wartete lange in seinem Versteck, denn 

er meinte, sein Freund suche ihn und könne ihn nicht finden, und sein 
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Herz freute sich gar sehr. Lange wartete er so, aber vergebens; sein Ge-

fährte suchte ihn nicht. Er kam aus dem Versteck heraus, fand ihn nicht 

mehr und begriff, dass er ihn gar nicht gesucht hatte. Er lief in die Stube 

seines Großvaters, weinte und klagte: "Ich habe mich versteckt und der 

böse Henoch hat mich nicht gesucht!" Da entströmten den Augen des 

Rabbi Baruch plötzlich Tränen, und er antwortete: "Schau, so wie du klagt 

Gott auch! Er hat sein Gesicht ein wenig von uns abgewendet und sich vor 

uns verborgen, dass wir ihn suchen und finden - aber suchen wir ihn?" 

Liebe Gemeinde. Suchen will durchdacht sein und ist Arbeit, ist Anstren-

gung. Billig ist Gott offenbar nicht zu finden. Billig deshalb nicht, weil ein 

billiger Gott uns nicht helfen kann. Fastfood ist billig. Gott will kein Fastfood 

sein, weil er so offenbar nicht helfen kann. Trost gibt es nicht auf Abruf; 

Lebensorientierung auch nicht; Gott „funktioniert“ nicht einfach, so wie 

Technik funktioniert, die wir nach Belieben ein- und ausschalten können. 

Gott aber will gesucht und gefunden werden, immer wieder und ein Leben 

lang. Denn dabei wächst Erfahrung mit ihm und dabei Vertrauen, wie es 

auch zwischen Kindern und Eltern wachsen muss – tiefes Vertrauen, das 

seine Tiefe aus der Bewährung gewinnt. Billig ist Gott nicht zu finden. Ein 

aus dem Judentum stammender Witz kommt mir dabei in den Sinn, der so 

geht: In einer dunklen Gasse sucht ein Mann im Licht einer Straßenlaterne 

seinen Hausschlüssel. Ein Spätheimkehrer kommt vorbei und bietet ihm 

seine Hilfe an. Nachdem beide eine Zeitlang erfolglos im Licht der Laterne 

nach dem Schlüssel gesucht haben, fragt er den Pechvogel, wo genau er 

seinen Schlüssel denn verloren habe. Darauf antwortet dieser, dass ihm 

der Schlüssel dort drüben, direkt vor der Türe im dunklen Hauseingang, 

aus der Hand gefallen sei. Und als er gefragt wird, warum er dann so weit 

entfernt vom Verlustort suche, antwortet er: "Im Hauseingang ist es sehr 

dunkel, da sehe ich ja nichts, hier dagegen habe ich genügend Licht." 
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Suchen, liebe Gemeinde, suchen am falschen Ort, billig und bequem su-

chend, weil die erfolgversprechenden, aber sehr anstrengenden Orte des 

Suchens meidend: Die gestrige Ausgabe der Backnanger Zeitung scheint 

mir eine wahre Fundgrube von Beispielen dafür zu bieten. Eine halbe 

Seite von Leserbriefen tobt sich etwa am Thema verschleierter Frauen im 

Backnanger Freibad aus. Suchende Menschen begegnen mir in diesen 

Lesermeinungen, suchend nach Antworten auf gesellschaftliche Verände-

rungen, die nicht mehr zu übersehen sind – logischerweise und in diesen 

heißen Sommern geradezu natürlicherweise auch im Freibad. Wenn ich 

aber die Argumentationen lese, die häufig in immer gehässigerer Sprache 

daherkommen, dann muss ich vermuten: Da wird billig gesucht unter be-

quemen Laternen, weil man offenbar die schwierige Suche im dunklen 

Hauseingang scheut. Konkret: Da werden mannigfaltig ästhetische 

Gründe angeführt und besorgt von Sicherheitsgefährdung durch Burka-

Vermummung geredet, da soll auch die Würde der Frau gerettet werden, 

indem sie ihren Körper nicht verstecken müssen soll, und manche schei-

nen am Beckenrand unter dem Sprungturm sogar gleich das ganze christ-

liche Abendland retten wollen … tatsächlich geht es um Ablehnung, Ab-

lehnung des Fremden und offenbar so sehr anderen, das in diesen Sym-

bolen von Kleidung, Haartracht, Bart-Mode und Kopfbedeckungen begeg-

net. Aber davon wollen viele Zeitgenossen nicht offen reden, suchen ver-

bal lieber dort, wo es bequem ist – in der Bedienung von Vorurteilen und 

im Schüren von dumpfen Ängsten. Suchen am falschen Ort. Hier lässt sich 

aber nicht finden, was auf dem anstrengenden Weg eines ehrlichen Dis-

kurses in unserer Gesellschaft durchaus zu finden wäre – nämlich Antwort 

darauf, wieviel Pluralismus die Mehrheit der Menschen unseres Landes 

will und wofür das nötige Maß an Toleranz vorhanden oder auch nicht 

vorhanden ist. Sobald redliche Antworten vorhanden sind, können wir da-

mit und daran arbeiten, anstatt uns auch weiterhin im Schattenboxen zu 



 

5 

üben und unsere Zeit mit scheinheiligen Ersatzdiskussionen zu verplem-

pern.  

Liebe Gemeinde. Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, 

solange er nahe ist, heißt es beim Propheten Jesaja. Und als die Menschen 

ihn nach dem Wie fragen, antwortet er: Der Gottlose lasse von seinem 

Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum 

HERRN, so wird er sich seiner erbarmen. Offenbar hat Gott auch hier kein 

billiges Angebot zu machen, denn sein Erbarmen wird sich da erst frucht-

bar entfalten, wo Menschen im dunklen Hauseingang suchen und schließ-

lich finden, aus welchen falschen Grundgedanken die falschen Wege her-

vorwachsen. Und wie viele fruchtlose Diskussionen führen wir momentan 

in unseren Klima-Talkrunden, weil die lösenden Sätze nicht gesagt und die 

längst bekannten Fakten auch jetzt noch tunlichst bemäntelt, beschönigt 

und oft sogar ganz verschwiegen werden. Auch hier bietet die Backnanger 

Samstagsausgabe Anschauungsmaterial. Mit Begeisterung lese ich gestern 

Morgen von der größten Fotovoltaikanlage Deutschland auf einem Bag-

gersee im Ortenaukreis. Das brauchen wir, denke ich sogleich, davon 

brauchen wir noch viel mehr. Und dann lese ich: Diese riesige Anlage er-

spart jährlich 560 000 Kilogramm klimaschädlichen Kohlendioxids. Aber 

dann halte ich plötzlich inne und hole meinen Taschenrechner hervor, 

tippe die notwendige Rechenformel ein und werde blass: Diese Einspa-

rung, so wunderbar sie ist, entspricht ja lediglich einem einzigen großen 

Airbus-Flieger, proppenvoll mit Mallorca-Urlaubern. So dramatisch schäd-

lich ist tatsächlich der ausufernde Luftverkehr. Und mögen unsere tüchti-

gen Ingenieure auch noch Triebwerke entwickeln und bauen, die nur halb 

soviel Kerosin auspusten, es wird uns nichts nützen, wenn wir hernach 

dreimal so viel fliegen. So einfach ist eine redliche Antwort, die im dunklen 

Hausgang schließlich gefunden wird und nicht unter der bequemen 
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Laterne ein weiteres Mal bequasselt wird, ohne dass endlich die einzig 

hilfreiche und nachhaltig segensreiche Richtung der Selbstverschränkung 

von uns allen eingeschlagen wird.   

Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe 

ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen 

Gedanken und bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner erbarmen. 

Gott ringt um uns. Gott bittet um Wahrheit. So ist Gott, ein Backofen voller 

Liebe. Seinen Sohn kostet sein Werben das Leben. Und doch ist gerade 

mit ihm das Samenkorn gelegt: Aus seinem Ostersieg kann unsere Frucht 

hervorwachsen. Aus seinem österlichen Erbarmen unser Erbarmen mit 

diesem wunderbaren Planeten und allen seinen Geschöpfen.  

Liebe Gemeinde. Ich bin überzeugt: Gott sitzt im Regimente, wie der Lie-

derdichter so wunderbar sagt, und unser Heiland hat die Brücke unseres 

taumelnden Weltenschiffes gewiss nicht verlassen. Aber er wartet darauf, 

dass wir ihn suchen und dort finden – dort auf der Brücke, wo der Kurs 

geändert werden muss. Nicht um ein paar Prozentpünktchen, sondern so 

grundsätzlich, wie noch keine Generation auf Erden dies in ambitioniertem 

Zeitrahmen tun musste. Bitten wir ihn inständig, dass er uns dazu Kraft 

und Willen gibt. Amen. 

Martin Kaschler 
Großaspach, 7. Juli 2019 


