
Predigt zur Investitur von Johanna Raumer, Faurndau:  Jesaja 55, 10-12a 

 

Liebe Gemeinde, 

im ersten Gottesdienst, den ich mit Ihnen feiern darf, hören wir miteinander auf Worte aus 

dem Propheten Jesaja darüber, wie das Wort Gottes uns erreicht, und wie es wirkt. Und 

welches Thema könnte besser passen bei der Einsetzung einer Pfarrerin, als Dienerin des 

göttlichen Worts, wie es in der Amtsverpflichtung heißt.  

Hören wir also, welche Gottesworte uns der Prophet weitersagt- 

Ich lese Jesaja 55, 10-12    

 

In der vergangenen Woche war ich noch einmal hier in der Stiftskirche, in aller Ruhe, um mit 

diesem wunderbaren Raum vertrauter zu werden, bevor wir heute miteinander Gottesdienst 

feiern. Und ich habe mir vorgestellt, wie unglaublich viele Predigten dieser Kirchenraum 

schon gehört hat,  - wieviel Glück und Dankbarkeit hier in Gebeten vor Gott ausgesprochen 

worden ist, und wieviel Leid in belasteten Zeiten.  

Aber auch an die Musik musste ich denken, an die Klänge, die Menschen hier zum Leben und 

zum Glauben geholfen haben,  ohne Worte, mit einer ganz eigenen Sprache. –  

 

Bei uns Pfarrerinnen und Pfarrern geht ja eine Menge Zeit und Engagement in die 

Vorbereitung von Gottesdiensten – dafür dürfen wir uns stundenlang mit einem biblischen 

Text beschäftigen, ihn erst am eigenen Leib schaffen lassen, bevor wir drüber reden. 

-  Worte finden für das, was unser Leben trägt, was uns mutiger und mit einer Hoffnung 

weitergehen lässt. -     Das ist die Mühe wert. 

Aber es gibt keine Garantie, dass unsre Worte wirken, dass sie Menschen erreichen, dass 

jemandem das Herz aufgeht oder der Mut wächst.  -       Das sind ja außer den Pfarrern noch 

viele andre, die sich einsetzen, dass die guten Worte aus der Bibel unter die Leute kommen, 

die Lebensworte, die wir als unsren Schatz haben. – Die Mitarbeitenden in der Kinderkirche 

und in den Jugendgruppen, die Reli-Lehrer,  die Konfirmandenbegleiter aus der Gemeinde, 

die Erzieherinnen – die Leute im Besuchsdienst und alle, die als Christen Kinder beim 

Großwerden begleiten  oder die als Nachbarinnen und Kollegen etwas ausstrahlen von dem, 

worauf sie sich verlassen.  – Sie alle sind daran beteiligt.  

Es ist die Mühe wert. 

Aber wir haben das Ergebnis nicht in der Hand. 

Was für eine Entlastung und was für eine wunderbare Perspektive ist da bei Jesaja zu hören: 

Das Wort Gottes wirkt,  - so wie der Regen vom Himmel fällt und die Erde feuchtet und 

Samen wachsen lässt und  Brot zum Essen  –  so ist es auch mit dem Wort Gottes  –   das sind 

keine leeren Worte, sie wirken, und sie lassen gelingen, was Gott gefällt. Und ihm gefällt es, 

dass wir miteinander zu einem Weg des Friedens aufbrechen. 

Die Worte und ihre Wirkung sind eine Einheit. 

Nicht wahr, das ist ein Gegenbild zu vielem, was uns jeden Tag so um die Ohren rauscht. 

Leere Worte, leere Versprechungen, nichts als Worte, zum einen Ohr rein, zum anderen raus, 

spar dir deine Worte, ….. es gibt eine Fülle von Redewendungen, die das ausdrücken – das 

Wirkungslose, das Leere, ja manchmal das Verlogene, das Worte haben können. 

Nix als Gelaber, texte mich nicht zu, sagen junge Leute in ihrer ungeschminkten Sprache. - 

Und dabei ist es super einfach, unnütze Worte nicht nur in die Ohren des Nebenmenschen, 

sondern auch noch ins weltweite Netz zu schicken.  

Leere Worte, Inflation der Worte, Wortrauschen und Plätschern, das ist die eine Erfahrung. 

 

Aber davor, und darunter, da ist unsre Erfahrung, dass wir Sprach-Wesen sind. Vom ersten 

Tag an brauchen wir das, dass uns jemand anschaut und anredet. Der Säugling, der noch lange 

nicht selber sprechen kann, lebt davon, dass die Eltern ihn liebevoll ansprechen, ihm vom 



Leben erzählen, und von ihrer Liebe. Was da geplaudert, geflüstert, gebabbelt wird, das sind 

keine leeren Worte. Die haben eine Resonanz beim Kind. Die bringen es zum Strahlen und 

wecken es auf zu einem neugierigen Leben. 

Das hat nichts zu tun mit den Wort-Fluten, gegen die wir uns manchmal schützen müssen. 

Und auch nichts mit den zu wortreichen gutgemeinten Ermahnungen, in die wir Eltern in der 

Erziehung manchmal verfallen.  

Angeredet sein – das ist die Ur-Erfahrung, die uns ins Leben hineinbegleitet  und erinnert uns 

auch an die Schöpfungsgeschichte, die erzählt, wie alles Leben auf Gottes Wort hin entsteht.  

 

Worte Gottes, Lebensworte, die wie ein warmer Regen sind, der  auf einmal Neues sprießen 

lässt, dass man nur so staunt. 

Und die dann ein Leben lang nachwirken. 

Lebensworte – so wie der Psalm vom guten Hirten, der den Menschen im Pflegeheim ein 

Leuchten ins Gesicht zaubert, wenn wir ihn zusammen sprechen.   ------ 

Wozu sollen wir das eigentlich auswendig lernen, fragen mich manchmal Konfirmanden.  

Mit dem Bild vom Predigtabschnitt könnte ich ihnen antworten: Stellt euch in den Regen der 

guten Worte Gottes. Sie lassen etwas wachsen in euch.  Die Worte meinen euch. Und wenn 

ihr’s heute vor allem altmodisch findet, und nicht so recht glauben könnt, dass das was mit 

euch macht, dann glauben wir Erwachsenen es so lange für euch, stellvertretend.  

„Im Regen stehen“ bedeutet ja normalerweise: jetzt bist du dumm dran, ohne Unterstützung 

und verlassen.  

In den Regen der Worte Gottes können wir uns unbesorgt stellen – er tut uns wohl, er belebt,  

er lässt etwas Neues wachsen. 

Bis jetzt habe ich nur von außen wahrgenommen, welchen bunten Strauß an Angeboten es in 

der Faurndauer Gemeinde für alle Generationen gibt. Aber es ist auch von außen schon zu 

ahnen, wieviel Phantasie und Einsatz da hineinfließt, dass Menschen gern zur Gemeinde 

gehören und sich zum Glauben einladen lassen.  

Aber ganz bestimmt machen Sie auch hier die Erfahrung, dass ja nicht nur fruchtbare Erde um 

uns herum ist, sondern auch bockelhartes Pflaster und Asphalt. Und Sie werden auch die 

Erfahrung der vergeblichen Mühe kennen, auf hartem Pflaster etwas pflanzen zu wollen. 

Und wenn einmal etwas gar nicht gehen will, dann ist es erst recht gut, sich zu erinnern:  Wie 

der Regen vom Himmel fällt, so wirken Gottes Worte – und es wird gelingen, wozu sie da 

sind. Friede wird wachsen, und im Frieden werden wir miteinander unsern Weg gehen. 

 

In der vorletzten Woche sind hier Kindrebibeltage gewesen – mit dem Abschlussgottesdienst 

am vergangenen Sonntag. Eine quicklebendige Veranstaltung, wie ich mitbekommen habe.-  

Dabei werden die Kinder auch gleichsam beregnet  mit den Geschichten der Bibel – sie 

können beim Spielen und Begreifen mit Händen und Füßen   sich die Bibelworte regelrecht 

einverleiben.  

Das wirkt. So kann sogar aus einem harten Pflaster ein guter Boden werden. Das ist eine gute 

Aussicht. Und in diese Richtung möchte ich gern mit Ihnen zusammen schauen bei dem, was 

wir jetzt miteinander beginnen.             

Amen. 


