
Predigt über Jesaja 55, 1-3a (Pfr. O. Ruoß 13.06. 2021) 

(Wasser trinken). Prost. Das musste einfach sein, bevor ich den Predigttext aus Jesaja 55 lese. Da heißt es 

nämlich  (Jes 55, 1-3a): 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! 2 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 Köstlichen laben. 3 Neigt eure Ohren her und kommt 

her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! 

1) Das Angebot  

Gott tritt hier ganz ungewohnt auf: Als Marktschreier, als Wasserverkäufer, als Milchmann. Und er lädt dazu 

ein, bei ihm Wasser, Brot, Milch, und Wein zu erwerben. Und zwar umsonst, kostenlos.  

Wasser und Brot – das ist nicht die kärgliche Mahlzeit im Gefängnis. Wasser und Brot sind die 

Grundnahrungsmittel, die das Leben erhalten. Milch und Wein: Milch ist das besonders nahrhafte Getränk, 

Milch macht müde Männer munter. Wein ist der Festtagstrank.  Und Gott bietet den Menschen des Volkes 

Israel durch den Propheten Jesaja  Wasser und Brot, Milch und Wein an. Zunächst ist das ganz wörtlich 

gemeint: 

Die Babylonier hatten Jerusalem erobert. Und sie hatten viele Israeliten nach Babylon deportiert, wo sie im 

Exil leben mussten. Nach 50 Jahren Exil in Babylon spricht Gott durch den Propheten Jesaja zu den 

Israeliten: „Ich will euch wieder nach Hause, in eure Heimat bringen.“ Ihr könnt zurückkehren in das Land, 

in dem Milch und Honig fließt, in das reiche Kulturland, wo ihr Milch und Wein trinken werdet. Und auf 

dem Weg dorthin, auf dem Weg durch die Wüste von Babylon nach Israel, da werdet ihr versorgt. Mit Wasser 

und Brot, wie damals eure Vorfahren beim Auszug aus Ägypten.   

Wasser und Brot, Milch und Wein, das ist also zunächst mal ganz wörtlich gemeint. Im Glauben geht es nicht 

nur um den Himmel, sondern auch um die ganz irdischen Bedürfnisse der Menschen. „Seife, Suppe, 

Seelenheil“ - dieser alte Slogan der Heilsarmee, der trifft es ganz gut. Vielleicht sollte man ihn noch 

ergänzen: „Seife, Suppe und Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Impfstoffgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit 

– und  Seelenheil.“ Für Gott und für den Glauben an ihn ist beides wichtig und nicht zu trennen: Die Sorge 

für die irdischen Bedürfnisse - Seife und Suppe und Gerechtigkeit – und die Sorge um das Heil des 

Menschen. - Im Text kommt beides vor: Wasser und Brot und Milch und Wein. Aber auch das, was für 

unsere Seele wichtig ist, was unserem Leben Sinn und Ziel gibt. Gott spricht: „Höret, so werdet ihr leben.“ 

Hier geht es um Lebensworte, um Worte, die Leben schenken. Weil sie nicht nur eine Information 

weitergeben. Sondern weil durch diese Worte Beziehung entsteht. 

Johnny ist ein junger Mann mit Down-Syndrom. Er packt in einem Supermarkt die Einkäufe der Kunden in 

Tüten. Eines Tages hat Johnny eine Idee: Er schreibt jeden Abend mit dem Computer mit Hilfe seines Vaters 

irgendein gutes, ermutigendes Wort 6 Mal auf ein DinA4-Blatt, kopiert das 50 mal, schneidet die Worte aus 

und unterschreibt jeden von diesen 300 kleinen Zetteln. Und wenn er am nächsten Tag die Einkäufe 

eingepackt hat, dann legt er  einen von seinen Zetteln dazu, guckt den Kunden in die Augen und sagt: “Ich 

habe Ihnen einen tollen Spruch in die Tüte gelegt. Ich hoffe, er macht Ihren Tag ein bisschen schöner. Danke, 

dass Sie hier waren.“ Nach ein paar Tagen ist die Schlange an Johnnys Kasse dreimal so lang wie an den 

anderen Kassen. Die Leute sagen: „Wir warten lieber, wir wollen hier bei Johnny anstehen.“ Eine Frau sagt: 

„Früher bin ich einmal die Woche hier zum Einkaufen gekommen. Jetzt komme ich jedes Mal rein, wenn ich 

hier vorbeifahre. Damit ich einen von Johnnys Zetteln bekomme.“  Der Mensch lebt eben nicht vom Brot 

allein, sondern von guten, von heilsamen Worten. Die Sprüche, die Johnny auf seine Zettel geschrieben hat, 

waren sicherlich nicht immer originell oder dichterisch wertvoll. Vielleicht hätte man die gleichen Worte 

auch in chinesischen Glückskeksen finden können. Aber es waren Lebensworte, weil die Menschen gespürt 

haben: Johnny, mit all seinen Begrenzungen, er will mir mit diesen Worten etwas Gutes tun.    

Worte können Lebensworte sein, ganz wichtig fürs Leben, ganz wichtig für unsere Seele: Weil Worte 

Zuwendung sind.  

Das gilt für unsere menschlichen Worte. Es tut oft so gut, wenn jemand mir ein nettes, ein freundliches Wort 

sagt. Manchmal kann die Seele einen ganzen Tag oder noch länger davon leben. Und ich hoffe, dass wir das 

gerade hier in der Gemeinde erleben. Dass wir angesprochen werden, dass wir selbst andere Menschen 

ansprechen. Dass wir einander Worte schenken, die unserer Seele guttun.  

Schon unsere menschlichen Worte können Lebensworte sein. Erst recht sind Gottes Worte Lebensworte: 

“Höret, so werdet Ihr leben!“  Im Neuen Testament wird Jesus als das „Wort Gottes“ bezeichnet. Im Leben 

und Reden und Wirken Jesu hat Gott uns das gesagt, was wir doch alle nötig haben zu hören: Dass wir 

geliebte Menschen sind, dass wir wertvoll sind, dass wir wichtig sind. Dass wir Hoffnung haben dürfen. Dass 

Gott für uns ist. Brot und Wasser, Milch und Wein und Lebensworte, das ist Gottes Angebot. Jetzt 2.   

 



2) Die Nachfrage 

Wenn ich als Kind mein Mittagessen nicht essen wollte, weil  ich vorher Süßigkeiten genascht habe, dann hat 

meine Mutter  gesagt: „Wenn Mäuse satt sind, dann schmeckt das Mehl bitter.“  Wasser, Brot, Milch und 

Wein, das ist nur für den  interessant, der Durst und Hunger hat. Und so heißt es ja auch im Text: „Kommt 

her ihr Durstigen“.  

Gott zwingt den Menschen nichts auf, sondern er wirbt bei den Menschen, die Hunger und Durst haben: 

Kommt doch her zu mir, hier könnt ihr satt werden. Wie sieht es mit der Nachfrage aus für dieses Angebot? 

Sind die Menschen hungrig, durstig nach Gottes Zuwendung?  

Gott tritt als Marktschreier auf, der seine Waren an den Mann und an die Frau bringen will. Ich möchte 

dieses Bild vom Markt ein wenig weitermalen: Wir befinden uns auf dem Markt der Lebensmöglichkeiten. 

Und da gibt es viele Stände, viele Angebote. Man braucht nur eine Viertelstunde Werbefernsehn zu gucken. 

Da wird uns gezeigt, was wir angeblich brauchen für ein erfülltes Leben. Die Frage ist nicht, ob wir 

Menschen Lebensdurst, Lebenshunger haben. Die Frage ist, wo wir den Durst löschen können, wo wir 

versuchen, satt zu werden. Gottes Angebot ist nur eins unter vielen. Und für die meisten Menschen kein sehr 

attraktives: Erfolg, Anerkennung, Konsum, Sex und Spaß, das sind die Dinge, die auf dem Markt der 

Lebensmöglichkeiten am meisten gefragt sind. Unser Text sagt: Warum bezahlt Ihr Geld für das, was kein 

Brot ist? Denn letztlich satt machen können diese Dinge nicht. Geld und Erfolg, Besitz, Sexualität, Spaß 

haben, das wird in der Bibel nicht abgelehnt und schlechtgemacht. Es sind Dinge, die unser Leben bereichern 

können.  Aber es ist kein Lebensbrot, nicht das, was den Lebenshunger letztlich stillen wird. Der 

Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt: „Zu Dir hin, Gott, hast Du uns geschaffen, und unser Herz ist 

unruhig, bis es Ruhe findet in Dir“.  

Wenn es stimmt, dass Gott uns geschaffen hat, dass er hinter dieser Welt und hinter unserem Leben steht, 

dann kann auch nur Er den Lebenshunger stillen. Unser Hunger, der hier auf der Erde nie ganz befriedigt 

wird, dieser Lebenshunger ist ein Hinweis auf Gott, der uns mit diesem Hunger geschaffen hat, mit der 

Sehnsucht geschaffen hat nach ihm. 

Nun sagen viele Menschen: Ich habe gar kein Interesse an Gottes Angebot. Ich bin zufrieden mit dem, was 

ich auf dem Markt der Lebensmöglichkeiten sonst so kriegen kann. Da bringt es gar nichts, den Leuten einen 

Durst einzureden, den sie gar nicht verspüren. Aber ich hoffe, dass da, wo Menschen irgendwann in ihrem 

Leben diesen Durst dann doch spüren, dass sie sich dann an Gottes Angebot erinnern: „Wohlan, alle die Ihr 

durstig seid, kommt her zum Wasser“. 

Gott tritt als Marktschreier auf und wirbt um die Menschen.   Kirche, Gemeinde soll Gottes Marktstand in 

der Welt sein. Wir sind gefragt: Wie können wir diesen Marktstand  einladend und attraktiv gestalten, damit 

Menschen sich angezogen fühlen und hoffentlich  etwas von Gottes Angebot, von seiner Zuwendung, von 

Wasser und Brot, Milch und Wein schmecken und sehen können.   

Zwei Sachen möchte ich nennen, wie der Marktstand Kirche attraktiver werden kann: Dann nämlich, wenn 

wir als Christinnen und Christen mehr wie Johnny sind. Mit guten Worten und positiver Zuwendung zu 

unseren Mitmenschen. Und dann, wenn viele von uns aus eigener, positiver Erfahrung heraus für Gemeinde 

und Glauben werben. Freunden, Bekannten, Nachbarn erzählen, dass man zum Gottesdienst geht. Oder an 

einem Gemeindeseminar zu Grundfragen des Glaubens teilnimmt. Und vielleicht auch sagen: „Mir tut das 

gut. Komm doch mal mit - Ich geh mit dir zusammen hin“.  Angebot, Nachfrage, und kurz als 3. 

3) Die Kosten 

Es ist ja eine Lebenserfahrung: Alles hat seinen Preis. Man bekommt im Leben nichts geschenkt. Man muss 

sehr genau das Kleingedruckte lesen, wenn einem irgendwelche Bücherclubs oder Versandhäuser etwas 

gratis geben wollen. 2 Banker in London haben sich einmal an die Tower Bridge gestellt und versucht, den 

Passanten 10-Pfund-Noten zu schenken: In einer Stunde haben nur drei Leute das Geld genommen. Alle 

anderen wollten es nicht, waren misstrauisch, es gibt schließlich im Leben nichts geschenkt.  

Gott sagt, dass sein Angebot, seine Gaben nichts kosten:  „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!“ Alles gratis. Allein aus Gnade – denn gratis kommt von dem lateinischen Wort Gratia: 

Gnade.   

Gottes Gaben, seine Liebe und Zuwendung, die sind gratis: Nicht weil sie billiger Ramsch wären, der nichts 

wert ist. Sondern weil sie so kostbar sind, dass wir sie gar nicht kaufen, nicht verdienen können. Sondern nur 

uns schenken lassen. - Gott sagt: Seine Gaben sind umsonst. Und bestimmte Dinge, die für den christlichen 

Glauben wichtig sind – Beten etwa, den Gottesdienst besuchen, sich mit der Bibel auseinander setzen, das ist 

nicht der Preis, den man als Christenmensch zu zahlen hätte für Gottes Gaben. Sondern es sind 

Gelegenheiten, wo wir Gottes Zuwendung erfahren können. Wo wir hoffentlich immer wieder etwas von 

Gottes Lebensworten hören. Amen



 


