
Sonntagsimpuls 
2. Sonntag vor der Passionszeit 

 

Aus Psalm 119 
HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;  

deine Wahrheit währet für und für. 
Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. 

Dein Wort macht mich klug; 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 
 

„Das Land in deinem Herzen kannst du nicht selber bestellen. 
Den Weg zu dir, kannst du nicht selber finden. 

Das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen.“ 
Afrikanisches Sprichwort 

 
Aus Jesaja 55 Durch den Propheten lässt Gott seinem Volk sagen: 

 

Denn meine Gedanken 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 soll 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. 

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 
Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen 

und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. 
 
Das ist ein Hoffnungstext. Der Prophet Jesaja richtet ihn an ein Volk in einer 
ausweglosen Situation. Ihre Zukunft scheint düster. Sie sind als Gefangene in der 
Fremde. Die Heimat zerstört, keine Aussicht auf Freiheit. Gott so fern.  
Und da ruft ihnen der Prophet den verzweifelten Menschen im Exil zu, die meinen, 
dass sie ihres Lebens nicht mehr froh werden können. 
 

„Jesaja“ heißt „Gott hilft /heilt“. Sein Name ist Programm und steht dafür, dass Gott 
immer wieder sein Wort an die Menschen richtet. Und es sind immer Worte,  
die aufmerksam machen auf Gottes Gegenwart im menschlichen Leben.  
Nicht immer verstehe ich sie gleich.  
Mir geht es wie der Pilgerin, die sich auf den Weg macht zu einem Einsiedler in der 
Wüste. Sie hat klagt ihm ihr Leid:  



 
„Ich lese so viele fromme Texte. Ich studiere die Bibel und vertiefe mich in die großen 
Theologen. Ich möchte die Worte und Gedanken bewahren, aber es gelingt mir nicht. 
Alles vergesse ich! Die ganze mühevolle Arbeit des Lesens und Studierens ist umsonst.“ 
Der Einsiedler hört ihr aufmerksam zu. Dann zeigt er auf einen Binsenkorb und sagt: 
„Hol mir damit Wasser aus dem Brunnen dort drüben.“ 
Eifrig nimmt die Frau den von Staub verschmutzen Korb. Das Wasser läuft durch die 
Binsen, so dass nichts übrig ist, als sie zurückkommt. „Geh noch einmal!“ sagt der 
Einsiedler. Die Frau tut es. Ein drittes und viertes Mal geht sie zum Brunnen, füllt den 
Binsenkorb mit Wasser, das jedes Mal wieder hinausläuft.  
Schließlich ruft sie: „Das hat keinen Sinn! Niemals kann ein so löchriger Korb das 
Wasser halten!“ „Sieh dir den Korb an,“ sagt der Einsiedler. „Er ist sauber. So geht es dir 
mit den Worten, die du liest. Du kannst sie nicht festhalten, sie fließen durch dich 
hindurch, und du hältst die Mühe für vergeblich. Aber – sie klären deine Gedanken und 
machen dein Herz rein.“  
 

Gottes Worte sind immer Hoffnungsworte. Sie ermutigen aufzuschauen, sich 
umzuschauen und tiefer zu blicken. Gottes Worte sind nicht oberflächlich. Sie dringen 
tief ein wie der Regen in die Erde. Und sie bleiben nie ohne Wirkung.  
Sie reinigen und klären, ermutigen und trösten und geben Hoffnung. 
Jede Zeit hat ihre Herausforderungen und ihre Schatten.  
Die Schattenworte, die uns lähmen sind: Pandemie, Lockdown, Klimawandel, 
Finanzkrise, Altersarmut, Rechtsextremismus, um nur einige Schlagworte zu nennen. 
Das sind alles Themen, die die Welt beschäftigen und mit denen wir uns sicher 
befassen müssen. Aber sie stellen unser Leben, unsere Zukunft nicht in Frage.  
Das alles entscheidende Wort über mein Leben spricht nur einer: Gott.  
Er macht mein Leben lebenswert und liebenswert, verleiht mir Würde und Kraft. 
Darum ist es wichtig, immer wieder diese Worte zu hören. Worte, die aus Gottes 
Wahrheit kommen. 
Freiheit und Frieden, Barmherzigkeit und Vergebung, Heil und Segen sind die Themen 
des Lebens, die Gott uns vorgibt.  
 

Heute könnte Jesajas Botschaft so klingen: 
Habt acht auf Gottes Worte! Hört, was Gott schon längst sagt!  
Traut seiner Botschaft von Barmherzigkeit und Vergebung!  
Und erfahrt, dass diese Worte in euch wirken!  
Spürt, dass diese Worte euer Herz öffnen, wo ihr schon längst mit eurem Schicksal 
abgeschlossen habt. Euer Gott lebt. Sein Wort wirkt. Ihr braucht nur euer Herz dafür zu 
öffnen. Schaut genau hin! Die Zeichen der Zeit zeigen, dass nichts bleiben muss,  
wie es ist. Traut den alten und immer wieder neuen Worten! Lasst euch aufrütteln!  
Lasst euch durchfließen! Schenkt dem menschgewordenen Wort vertrauen!  
Habt Acht auf den Ruf Christi! Lasst Euch berühren von seiner Botschaft!  
Haltet fest daran, dass Gott euch die Zukunft öffnet.  
 

„Das Land in deinem Herzen kannst du nicht selber bestellen. 
Den Weg zu dir, kannst du nicht selber finden. 

Das Wort, das dir hilft, kannst du nicht selber sagen.“ 



Gott bestellt das Land in meinem Herzen. Er tut das großzügig und mit viel Liebe.  
Er sät sein Wort, seine gute Botschaft von der Vergebung und vom Frieden.  
Damit zeigt er mir den Weg, den er für mich ganz persönlich bereitet hat.  
Dieser Weg führt zu mir selbst, zu meinem wirklichen Ich, so wie Gott mich gemeint 
hat. Und in meiner Mitte, in mir selbst begegne ich Gott, der mich nach seinem 
Angesicht geschaffen hat. Und er sagt mir das Wort, das einzige, was mir hilft und er 
eröffnet mir eine wunderbare Lebensperspektive, die ich sonst nirgends finden kann.  
 
 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Kanon) 
 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, 

Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 
 

Text: Hans-Hermann Bittger 1978 Melodie: Israel / Joseph Jacobsen 1935 
 

 
Es segne dich der Herr,  
der dich erschaffen hat;  
Es behüte dich der Sohn,  

der für dich am Kreuz gelitten hat;  
Es erleuchte dich der Heilige Geist,  

der in dir lebt und wirkt. 
Amen. 


