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Liebe Gemeinde! 
 
Wunderbares Zitat von den legendären Missfits: Wennze 
weiß wasse willz musse machen dasse hinkommz. Oder 
anders gesagt: Bevor du irgendwo hinkommz, musse ersma 
wissen wasse willz und dann musse auch noch was 
machen.  
Vielleicht geht das ja nur mir so- aber ich frag mich doch 
ganz kurz: Wieso soll ich denn irgendwo hinkommen? Ist 
doch ganz ok hier. Und ich mach doch sowieso schon so 
viel. Jetzt soll ich auch noch machen, dass ich wo hin 
komm. Gar nichts muss ich. Ich kann hier einfach mal still 
stehen bleiben, oder? 
Nachdem ich mich das ganz kurz gefragt habe, ist mir 
schnell klar, dass Stillstand gar nicht geht. Die Welt 
verändert sich ständig. Im Moment so schnell und so krass, 
dass wir manchmal nicht mehr mitkommen.  

Wenn ich mir Stillstand wünsche, ist das also eher so ein 
Lass-mich-in-Ruhe-Decke-über-den-Kopf-sollen-doch-die-
anderen-oder-irgendwer-sonst-was-machen-Stillstand. Ein 
Lass-die-anderen-bestimmen-ich-hab-doch-auch-keine-
Ahnung-Stillstand. Ein Die-Welt-ist-so-fürchterlich-was-soll-
ich-denn-noch-Stillstand.  
In dem kann ich mich einrichten. Aber gut ist der nicht. 
Nicht mal ganz ok. Eher ziemlich traurig. Deprimierend. 
Hoffnungslos.  
 
Ziemlich traurig. Deprimierend. Hoffnungslos. So lässt sich 
die Zeit beschreiben, in der Jesaja der Ältere lebt. 
Israel ist umgeben von Großmächten. Die Politiker 
versuchen Bündnisse einzugehen. Dafür zu sorgen, dass 
Israel nicht untergeht. Schwierig. So ein kleines Land. So 
mächtige Nachbarn. Denen ist Israel nur im Weg. Rund um 
Israel werden andere Götter angebetet. 
Fruchtbarkeitsgöttinnen. Kriegsgötter. Sonne, Mond und 
Sterne.  
Der Glaube an den Gott Israels ist brüchig geworden. Das 
Vertrauen auf seine Verheißungen und sein Mit-sein klein. 
Die Sehnsucht nach Stabilität und Sicherheit groß. Und die 
Kriegsgefahr allgegenwärtig.   
 
In dieser ziemlich traurigen, deprimierenden, 
hoffnungslosen Zeit ist Jesaja der Ältere Prophet. Und soll 



in Israel Gottes Wort ausrichten. Deutliche Worte hat er zu 
sagen. Darüber, dass sie ihren Gott vergessen haben. Dass 
sie nicht mehr tun, was er will. Dass Gewinn ihnen 
wichtiger ist als Gerechtigkeit. Und dass Zerstörung droht, 
wenn sie weiter so handeln. Traurige, deprimierende, 
hoffnungslose Worte. 
Jesaja hat aber auch von der Hoffnung zu reden. Davon, 
dass Gott es am Ende gut machen will. Dass es etwas 
Anderes geben kann als Ungerechtigkeit und Krieg und 
Zerstörung. Jesaja sieht ein gutes Ende. 
 
Ich lese was Jesaja sieht aus Jesaja 2: 
 
Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist fest 
stehen, höher als alle Berge, und viele Völker werden 
hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum 
Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns 
lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! Und 
er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen 
viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen 
machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk 
wider das andere das Schwert erheben, und sie werden 
hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr 
vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn! 
Wennze das willz- dieses Ende der Geschichte. Wennze das 
willz, dass Platz ist für alle Völker. Wennze das willz, dass 

etwas anderes anfängt, dass aus Krieg Frieden wird, dass 
Brot und Wein geerntet werden statt Leid und Tod. 
Wennze das willz… dann musse bekloppt sein. Könnten wir 
sagen. Sehen wir doch gerade. Das, was wir uns vor zwei 
Wochen noch nicht ernsthaft vorstellen konnten. Krieg in 
Europa. Unter Beteiligung einer Großmacht. Aufrüsten. Die 
Rede von Atomraketen. Das passiert seit dem 24. Februar. 
 
Wennze das nicht willz, könnte Jesaja sagen, wennze das 
nicht willz, dann musse was Anderes machen. Dann musse 
im Licht des Herrn wandeln. Dann musst Du Dein Schwert 
zu einer Pflugschar schmieden. Dann musst Du aus Deinem 
Spieß eine Sichel machen.  
Wie man das macht? Üben! Sagen wir in diesen 7 Wochen 
vor Ostern.  
 
Jesus hat vorgemacht wie das geht. Er war für die da, die 
unter die Räder gekommen sind. Er ist den Außenseitern, 
den Kranken, den Armen, den Verachteten, den Gequälten 
ein Bruder geworden. Jesus hat gesagt, wie das geht. Er hat 
von der Liebe zu Gott und den Nächsten geredet. Er hat 
davon geredet, dass wer immer den Brüdern und 
Schwestern in Not mit Liebe begegnet, ihm selbst 
begegnet. Jesus hat Mut gemacht die Feinde zu lieben und 
für die zu beten, die uns verfluchen.  



Ich bin doch nicht Jesus, könnten wir sagen. Stimmt. Das 
mit der Liebe können wir nicht so gut. Schwerter und 
Spieße scheinen uns irgendwie besser in der Hand zu liegen 
als Pflugscharen und Sicheln. Ja, vielleicht können wir das 
mit der Liebe nicht so gut. Aber wir könnten - es üben.  
 
Wennze weiß wasse willz… Hilft schon, wenn wir das 
wissen. Wenn wir uns ein Ziel für unser Üben suchen. Ein 
ganz konkretes. Nicht so Weltfrieden. Mehr so: Ich will 
aufhören, schlecht über andere zu reden. Sondern jedes 
Mal, wenn ich mich dabei ertappe was Gutes sagen. Oder: 
Ich will Menschen nicht mehr in Schubladen stecken. 
Sondern mehr über sie erfahren. Oder: Ich will nicht mehr 
so schnell ausrasten, wenn mich was ärgert. Sondern bis 
zehn zählen, bevor ich was sage. Oder: Ich will nicht mehr 
so hektisch an anderen vorbeigehen. Sondern mir einmal 
am Tag Zeit nehmen, einem Menschen wirklich zu 
begegnen. Oder: Ich will mich nicht mehr in meinem 
Selbstmitleid einrichten. Sondern was für andere tun. Oder: 
Ich will nicht mehr glauben, dass sich eh nie was ändert. 
Sondern etwas Neues lernen. Oder: Ich will nicht mehr 
schreckstarr die ganze Zeit Nachrichten lesen, sondern 
einmal am Tag für den Frieden in der Ukraine und in 
Russland beten. Oder: Ich will nicht mehr panisch mit 
kurzer Zündschnur durch mein Leben rennen. Sondern 

einmal am Tag den lieben Gott einen guten Mann sein 
lassen. Oder. 
Oder was immer Euch einfällt, das hilft weniger Schwert 
und mehr Pflugschar zu sein. Üben! In den nächsten 7 
Wochen ist Zeit dazu. 
 
Ich kann Euch und mir versprechen, dass wir uns 
zwischendrin ziemlich traurig, deprimiert und hoffnungslos 
fühlen werden. So ist das mit dem Üben. Wenn wir etwas 
üben, dann können wir es noch nicht. Aber beim Üben 
machen wir etwas, damit wir einmal da hinkommen. Wenn 
wir Pflugschar und Sichel, wenn wir Liebe und Frieden 
üben, dann wandeln wir im Licht. Auch wenn wir 
zwischendrin grandios scheitern.   
 
Unsere vielen kleinen Übungsziele verbinden sich mit dem 
großartigen Ende der Geschichte, das wir von Jesaja hören. 
Dass Platz ist für alle Völker. Dass etwas Anderes anfängt. 
Dass aus Krieg Frieden wird. Dass Brot und Wein geerntet 
wird statt Leid und Tod. 
 
Wenn wir das wollen, zuhause, in der Thomaskirche, in 
Rodenbeck, Minden und dem Rest der Welt, dann müssen 
wir machen, dass wir hinkommen. Also: Lasst uns üben! 
 



Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 
unserem Herrn, Amen. 


