Durch die frohe Botschaft macht Gott
dich gesund.
Predigt über Jesaja 29,18f
12. Sonntag nach Trinitatis 2018

„Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des
Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel
und Finsternis sehen; und die Elenden werden wieder
Freude haben am HERRN, und die Ärmsten unter den
Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels.“
Jes 29,18f
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Liebe Gemeinde, kennen sie Aussagen wie: „Die Gesundheit ist ein hohes Gut.“ oder: „Am wichtigsten ist
doch die Gesundheit.“? Die eine würde man vielleicht
eher von einem Mitarbeiter der eigenen Krankenkasse
erwarten, die andere kann man immer wieder bei Geburtstagen hören. Beide Aussagen sind nicht von der
Hand zu weißen. Auch wenn man – wie so oft – erst
weiß, was man an einem gesunden Körper und Geist
hat, wenn man krank geworden ist, ist unsere Gesundheit ein hohes Gut, und sicherlich der größte irdische Segen, den Gott jedem von uns geschenkt hat.
Das wird uns noch deutlicher, wenn wir uns in unserer
Umwelt genauer umschauen. Wie viele Menschen leiden unter z.T. schrecklichen Krankheiten: von chronischen Schmerz-, über Krebs- bis hin zu Alzheimer- oder Demenzpatienten. Oft quälen sich Menschen
jahre- oder gar jahrzehntelang mit ihren Krankheiten
und am Schluss scheint sogar der Tod eine Erlösung
zu sein. Wünschen wir uns da nicht manchmal ein
Wunder, wie wir es im heutigen Evangelium gehört
haben? Wäre es nicht wunderbar, wenn Jesus heute
noch Heilungswunder vollbringen würde oder uns die
Kraft dazu schenken würde?
Auf der anderen Seite stehen die Fortschritte der modernen Medizin. Taube können hören, mittels eine CIImplantats. Krebskranke können nach Chemo- oder
Strahlentherapie wieder gesund nach Hause gehen.
Man kann Gelenke, ja ganze Körperteile ersetzten.
Bluttransfusionen und Transplantationen retten heute
Menschenleben, die noch vor 60 Jahre unweigerlich zu
Ende gewesen wären.
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Und trotzdem wünschen wir uns manchmal, es gäbe
heute noch solche Wunderheilungen, wie damals bei
Jesus. Denn wir sehen auch die Unterschiede zwischen
damals und heute. Ein paar Worte, eine Geste – keine
aufwändigen Prozeduren und Dutzende von Medikamenten – und am Ende steht ein Mensch, der körperlich wieder vollkommen in Ordnung ist. Von diesem
Wunder redet auch unser Text. Der Prophet Jesaja hat
es vor mehr als 2.700 Jahren vorausgesagt: Er redet
von den tauben Ohren, die hören und von blinden Augen, die sehen. Durch die frohe Botschaft macht
Gott dich gesund.
1. Er rettet dich von deiner Blindheit.
2. Er erfüllt dich mit Freude in dem Herrn.
Warum können Taube nicht hören? Ihre Gehörnerven
sind von Geburt an oder aber durch eine Krankheit so
geschädigt, dass sie nicht hören können. Es ist ihnen
körperlich völlig unmöglich, irgendetwas zu hören.
Ähnliches gilt für einen Blinden. Jemand der nicht in
der Lage ist zu sehen, der kann auch nicht sehen. Gleiches gilt für das Gehör. Ähnlich fällt das Urteil der Bibel, das Urteil Gottes, über jeden einzelnen Menschen
aus.
1. Kor 2,14: „Der natürliche Mensch aber
vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist
ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt
werden.“
So wie wir von Natur aus waren, konnten wir Gott
nicht verstehen. Wir waren blind und taub für seinen
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Geist. Ja, wir hielten das alles für ausgemachte
Dummheit. Jesaja gebraucht den Vergleich mit Tauben und Blinden. Ein Tauber kann sich allein nicht helfen. Ihm muss geholfen werden. Genau so geht es einem Blinden. Beide kommen sehr wohl in diesem Leben zurecht, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Sie brauchen Hilfe, führen aber ansonsten ein
ganz normales Leben. Doch gegen ihre Blindheit und
Taubheit können sie allein nichts unternehmen. Ein
Tauber kann nicht von allein wieder hören. Ein Blinder
kann nicht von allein wieder sehen. Dasselbe galt in
geistlicher Hinsicht von uns. Wir waren einst blind und
taub. Wir konnten nichts hören und sehen. Gott war
uns vollkommen gleichgültig. Doch jetzt hat sich alles
geändert.
2. Kor 4,6: „Denn Gott, der sprach: Licht
soll aus der Finsternis hervorleuchten, der
hat einen hellen Schein in unsre Herzen
gegeben, dass durch uns entstünde die
Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.“
Gott, der bei der Schöpfung das Licht geschaffen hat,
hat es auch in unseren finsteren Herzen hell gemacht.
Wenn es nicht mehr dunkel und finster ist, kann man
etwas sehen. Wenn einem Menschen das Augenlicht
wieder geschenkt wird, kann er sehen. Aber er kann
es nicht aus eigener Kraft. Es ist immer ein Geschenk
von außen. Jeder Mensch ist von Natur aus geistlich
blind. Gott interessiert ihn nicht. Er kann und will
nichts von ihm wissen. Er ist taub und blind. Doch nun
geschieht das große Wunder:
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„Zu der Zeit werden die Tauben hören die
Worte des Buches, und die Augen der
Blinden werden aus Dunkel und Finsternis
sehen.“
Gott hat uns in seinem Wort nicht nur gesagt, dass wir
blind und taub waren. Nein, sein Wort ist zugleich
auch das Mittel, das uns retten kann. Die wunderbare
Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht, sagt
uns nicht nur, dass Gott uns gesund machen will. In
dieser Botschaft liegt auch die Kraft, dieses Wunder
zu bewirken. Somit ist es wirklich eine „gute“ Botschaft. Sie verändert die Herzen von Menschen, mit
denen sie in Berührung kommt. Auch deins und meins
hat sie verändert.
Es ist dieses Wort, das auch in deiner Taufe wirksam
war. In Verbindung mit Wasser hat es das große Wunder gewirkt: deine blinden Augen können jetzt sehen,
deine ehemals tauben Ohren können hören. Gottes
Geist ist durch sein Wort in dein Herz eingezogen. Dort
hat er den Glauben angezündet. Aus einem blinden
und tauben Sünder, der in der Finsternis umhergeirrt
ist, hat Gott ein sehendes und hörendes Gotteskind
gemacht.
Dieses Wort steht auf den Seiten deiner Bibel. Dieses
Wort schenkt dem Heiligen Abendmahl wunderbare
Kraft. Es ist, wie die Alten bemerkt haben, eine „Medizin zum ewigen Leben“. Das gelesene und gehörte
Wort, das Evangelium, unter Brot und Wein, gibt uns
Leib und Blut unseres Heilandes, den Preis unserer Erlösung, und sorgt damit dafür, dass wir nicht wieder
blind und taub werden. Es erhält uns geistlich gesund.
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Das äußerlich so unscheinbar wirkende Wort Gottes,
das wir in der Bibel finden, das Wort, das in der unscheinbaren Taufe und im unscheinbaren Abendmahl
wirkt, hat dieses Wunder gewirkt. Durch sein Wort hat
Gott diese wunderbare Heilung auch bei dir bewirkt.
Er rettet uns von unserer geistlichen Blindheit. Das hat
dann folgende Auswirkung: Er erfüllt uns mit
Freude in dem Herrn.
Niemand, der nicht selber blind oder taub war, kann
sich vorstellen, wie groß die Freude sein muss, wenn
man jetzt sehen oder hören kann. Man kennt es ja
nicht anders. Erst wenn durch eine Operation oder ein
Implantat der bisher nicht nutzbare Sinn nutzbar wird,
weiß man, was einem bisher gefehlt hat. So ergeht es
uns auch. Wenn wir ein neugeborenes Kind anschauen, dann sehen wir nur das Wunder eines neuen
Menschenlebens. Es erscheint uns vollkommen. Doch
Gott schaut tiefer. Er sieht, wie es wirklich um uns
stand. Blind, taub, geistlich tot. So lautet sein Urteil.
David sagt es mit folgenden Worten:
Ps 51,7: „Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden
empfangen.“
Sünder waren wir von Geburt an alle. Aber wie einem
Blind- oder Taubgeborenen seine Behinderung nicht
bewusst wird, merken wir es nicht. Erst Gottes Wort
zeigt uns, wie es um uns steht. Umso größer ist dann
die Freude, wenn wir sehen und hören können.
„…die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den
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Menschen werden fröhlich sein in dem
Heiligen Israels.“
Die Elenden in unserem Text, das sind wörtlich: die
„Demütigen“. Sie werden wieder Freude haben. Die
Ärmsten werden fröhlich sein. Jesus sagt es in der
Bergpredigt so: „Selig sind die geistlichen Bettler,
denn ihnen gehört das Himmelreich.“ Haben wir durch
Gottes Geist erkannt, dass wir arm sind, erkennen wir,
dass wir Bettler sind, d. h. ganz auf die Gunst eines
anderen angewiesen, dann werden wir auch fröhlich,
wenn wir sehen, was Gott uns schenkt.
Was schenkt Gott uns durch sein Wort? Er schenkt uns
den Glauben. Mit dem Glauben schenkt er uns die Vergebung unserer Sünde und Schuld. Damit haben wir
ein neues, geistliches Leben in Jesus Christus geschenkt bekommen. Wir können ihn sehen, im Glauben. Wir hören auf sein Wort und folgen ihm auf allen
unseren Wegen. Wir werden zu Gottes Kindern, seinen
Söhnen und Töchtern. Durch deine Taufe hat Gott dich
in seine Familie aufgenommen. Dir geht es wie einem
Heimkind, das als Waise, sein ganzes Leben dort verbracht hat. Immer wieder kommen Ehepaare vorbei
und dann wird einer seiner Freunde adoptiert. Es
wünscht sich nichts sehnlicher, als auch eine Familie
zu bekommen, die es lieb hat und für es sorgt. Bis es
eines Tages soweit ist. Zwei Menschen stehen in seinem Zimmer und sagen: „Kommt! Du bist unser Kind.
Ab heute gehörst du zu unserer Familie.“
Natürlich hinkt dieser Vergleich. Ein Kind sehnt sich
vielleicht nach einer Familie. Wir wussten, wie Blinde
oder Taube nicht, was uns fehlt, weil wir es ja nicht
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anders kannten. Doch die Freude, die ist wohl bei beiden gleich. Welche Freude, welcher Jubel, wenn der
lange gehegte Traum wahr wird, wenn sich eine Familie findet, die mich adoptiert. Das geschieht durch Gottes Wort in der Taufe. Ein kleines Menschenkind, ein
Jugendlicher, ein Erwachsener oder ein alter Mensch
wird zu einem Gotteskind. Sie alle werden in Gottes
Familie aufgenommen. Zu deinem Tauftag ist es auch
bei dir geschehen.
Durch das Wort erkennen wir dann jeden Tag neu,
dass wir „Demütige“ oder „Elende“ sind. Wir erkennen, dass wir, um mit Luther zu sprechen „Bettler
sind“, die ganz auf Gottes Gnade und Güte angewiesen sind. Und das alles ist ja erst der Anfang. Erinnern
sie sich noch an das, was wir am Anfang der Predigt
gesagt haben? Wenn die Heilige Schrift davon spricht,
dass Gott uns geistlich gesund macht, dann hängt damit untrennbar auch körperliche Gesundheit zusammen. Wenn wir in der Bibel von Heilungswundern lesen, wie z.B. im heutigen Sonntagsevangelium, da
sind sie immer ein Hinweis darauf, wie die geistliche
Heilung, die mit deiner Taufe begonnen hat, ausgehen
wird.
Noch leiden wir, auch als Kinder Gottes, unter der
Sünde und ihren Folgen. Auch Christen irren immer
wieder von Gottes Wegen ab. Wir denken, sagen und
tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, weil wir
wissen, dass sie Gottes Willen widersprechen. Auch
Christen leiden unter Krankheiten, die Gott nicht gewollt oder geschaffen hat. Krankheiten sind immer die
Folge davon, dass wir als sündige Menschen in einer
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sündigen Welt leben. Doch mit unserer Taufe, mit unserem Glauben hat Gott zugleich die vollständige Erlösung in uns angefangen. Hören wir nur einmal zwei
Stellen aus Gottes Wort. Der König David singt in einem bekannten Psalm:
Ps 103,3: „Lobe den HERRN, meine Seele
… der dir alle deine Sünde vergibt und
heilet alle deine Gebrechen.“
Und der Prophet Jesaja weissagt von unserem Heiland
und Erlöser:
Jes 53,4f: „Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. …
durch seine Wunden sind wir geheilt.“
Als Kind Gottes, als Sehender und Hörender, gehörst
du zur neuen Welt Gottes, der neuen Schöpfung, in
der Gott nicht nur deine Sünde vergibt und deine
Schuld wegnimmt, sondern eben auch alle Folgen deiner Sünde. Gott vergibt deine Sünde und heilt alle
deine Gebrechen. Am Kreuz trug Jesus nicht nur deine
Schuld, sondern auch deine Krankheit und deine
Schmerzen. Seine Wunden machen dich heil. Gottes
eigener Sohn hat den unerschwinglich hohen Preis bezahlt, der es uns ermöglicht, Kinder Gottes zu werden,
Kinder Gottes, die ganz und gar gesund sein werden.
Noch sieht man es den Christen nicht an. Jeder von
uns litt oder leidet unter Krankheit, den Gebrechen
des Alters, unter Schmerzen. Auf jeden von uns wartet der Tod. Aber als Kinder Gottes wissen wir, dass
wir schon die volle Gesundheit haben, geistlich und
körperlich. Wir wissen, dass der Tod nur ein
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vorübergehender Rückfall sein wird, ein Schlaf, aus
dem unser Heiland uns am Jüngsten Tag auferwecken
wird – zur vollkommenen Gesundheit im ewigen Leben
in Gottes neuer Welt. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.

Seite | 11

1. Lobe den Herren, o meine Seele! / Ich will ihn loben bis zum Tod. / Solange ich noch auf Erden lebe,
/ will ich lobsingen meinem Gott. / Der Leib und Seel
gegeben hat, / werde gepriesen Tag und Nacht. /
Halleluja, Halleluja.
6. Sehende Augen gibt er den Blinden, / erhebt, die
tief gebeuget gehn. / Wo immer Menschen zum
Glauben finden, / da lässt er seine Liebe sehn. / Die
Fremden schützt er Tag und Nacht, / Witwen und
Waisen er bewacht. / Halleluja, Halleluja.
8. Rühmet, ihr Menschen, den hohen Namen / des,
der so große Wunder tut. / Alles, was Atem holt, rufe
Amen / und bringe Lob mit frohem Mut. / Ihr Kinder
Gottes, lobt und preist / Vater und Sohn und Heilgen
Geist! / Halleluja, Halleluja.
LG 380,1+6+8
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