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Wer wird die Wende bringen?! 

Gottesdienst vom 11. Juli, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Deine Liebe habe ich ständig vor Augen und deine Treue bestimmt mein Leben. Psalm 
26,3. 

Das ist der Inbegriff eines Lebens als Christin, als Christ: unser Denken, 
unsere Phantasie, unsere Ideen sind geprägt von Gottes Liebe und all dem 
Guten, was er in der Vergangenheit getan hat, was er für uns heute ist und 
tut und was er für die Zukunft verheissen hat. 

Wenn wir so voll von den guten Nachrichten von Gott sind statt von den 
entmutigenden Nachrichten von Menschen, dann wird unser ganzes 
Leben von dem geprägt, was Bestand hat, was bleibt, was Zukunft hat 
und was Leben bringt: 

Deshalb feiern wir heute Gottesdienst, weil wir uns von Gottes guten 
Nachrichten beschenken lassen wollen. 

 
PREDIGT über Jesaja 61, 1-4 

Wir alle sehnen uns immer wieder nach einem solchen Menschen, der die 
grosse positive Wende bringen könnte. Den gesalbten Menschen, der 
besonders begabt ist, um Gutes zu bewirken: Wir wünschen uns solche 
Menschen in der Politik, wir wünschen es uns im Sport: Trainer, die der 
Mannschaft zum Sieg verhelfen können, wir wünschen es uns in der 
Medizin: WissenschaftlerInnen und Ärzte, die Krankheiten besiegen und 
uns Gesundheit schenken können. Von einem solchen, gesalbten 
Menschen ist hier die Rede. Im Alten Testament gibt es viele Hinweise 
auf diesen von Gott ausgerüsteten Menschen, der die Not zum Heil 
wenden wird. Und Jesus behauptet in der Synagoge beim Lesen dieser 
Schriftpassage aus dem Buch Jesaja: nun hat sich dieses Schriftwort 
erfüllt. Jesus sagt: Ich bin’s!  

Jetzt ist die Zeit der Wende gekommen. Ich bringe diese Wende, weil 
Gott mich ausgerüstet und gesandt hat.  
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Mit einer Illustration möchte ich veranschaulichen, was es heisst, gesalbt 
zu sein und von Gottes Geist durchdrungen zu sein: 

Es bedeutet, wie Jesus, in einem Segenskreis zu sein. In einer intensiven 
Verbindung mit unserem himmlischen Vater, der Quelle des Lebens, der 
Liebe, der Heils. Wer in dieser Verbindung lebt, wer aus dieser Beziehung 
mit dem Vater lebt, von dem sagt die Bibel: Er ist ein Licht in dieser Welt, 
er ist wie ein Baum, der am frischen Wasser gepflanzt ist, er ist eine 
Quelle des Lebens für andere, er lebt in Freiheit und Frieden, auch wenn 
die Umstände vielleicht sehr schwierig, schmerzhaft und kräfteraubend 
sind, wie wir das im Leben von Jesus ja sehr drastisch sehen.  

Weshalb leben wir denn nicht alle in diesem Segenskreis? Weshalb erleben 
wir nicht alle diesen heilsamen Austausch mit Gott, der uns Leben und 
Frieden bringt? Weshalb leben wir nicht alle aus dieser Quelle der 
vollkommenen Liebe? Wie kommt es zu den zerbrochenen Herzen, zur 
Gefangenschaft, zur Verstrickung im Zerstörerischen und zur 
Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit? 

Die Bibel spricht immer wieder davon, dass der Mensch in Gefahr ist, in 
Krisenezeiten in einen Teufelskreis zu geraten, anstatt im Segenskreis zu 
bleiben. Wir stehen immer wieder in Gefahr, unsere Nöte nicht mit Gott 
zu besprechen und die Antwort bei ihm zu suchen, sondern selber zu 
wursteln, uns selber das zu holen, was wir scheinbar gerade jetzt und 
sofort brauchen und geraten dadurch in einen Teufelskreis. Sie kennen 
sicher Menschen, die in solchen zerstörerischen Mustern gefangen sind 
und nicht mehr zum Leben finden, wie Gott das uns verheissen hat – 
Aber Tatsache ist, dass wir alle immer wieder in Teufelskreise geraten:  
Jedes Mal, wenn wir eine Sorge oder eine Angst haben oder uns über 
etwas aufregen, stehen wir in der Gefahr, nicht auf Gott zu hören und 
seine Wege zu suchen, sondern Gedanken zuzulassen, die uns dazu 
verführen, nicht im Segenskreis zu bleiben. Wenn unser Reden und 
Handeln nicht voller Hoffnung und Zuversicht ist, dann ist das ein 
Hinweis, dass wir den Segenskreis bereits verlassen haben!  

Und weshalb greift Gott denn nicht ein? Weshalb bringt er nicht die 
Wende im Leben dieser Menschen? Weshalb bleiben Menschen in 
zerstörerischen Lebensumständen gefangen?  

Ich behaupte, weil wir erwarten, dass andere die Wende bringen. Wir 
erwarten, dass Gott selber eingreift, wir erwarten die Wende durch 
Institutionen, von Angestellten, vom neuen Diakon oder von den 
Pfarrpersonen. Aber Jesus hat nicht nur gesagt: der Vater hat mich 
gesendet, sondern er hat den Auftrag uns allen weitergegeben. Am 
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Schluss seiner Mission hat Jesus gesagt: Jetzt sende ich euch! Empfangt 
den Heiligen Geist!  

Es ist tatsächlich so: Unser neuer Diakon und auch unsere Sozialdiakonin 
sind mit Gottes gutem Geist begabt und gesandt, Menschen zur Wende 
im Leben zu verhelfen. Aber ebenso sind wir alle von Gott ausgerüstet 
und kennen die gute Botschaft, die Menschen aus dem Teufelskreis zum 
Sagenkreis bringen kann. 

Wir haben es am Flüchtlingssonntag von Menschen hier in Wetzikon 
gehört, was ihnen geholfen hat in den Segenskreis zu kommen. Denn 
auch Arbeitslosigkeit, Mangel an Bildung oder der Mangel an Wissen, wie 
man zu einer Arbeitsstelle kommen kann, können zu einem Teufelskreis 
werden. Und diese Menschen haben bezeugt, wie sie durch die Hilfe von 
Menschen wie du und ich zu einer neuen Lebensqualität zu Hoffnung und 
einer neuen Perspektive gefunden haben. Wir alle können helfen, dass 
Menschen den Weg zurück in Gottes Segenskreis finden. Auf den Weg 
hinzuweisen, der zum Segen führt, ist nicht schwer! Es gibt keine 
hoffnungslose Situation, Gott lädt jeden Menschen zu jeder Zeit ein: 
«Komm wieder zurück zu mir, lass dich beschenken von meinen 
Weisungen zum Leben, von meinen Wegen aus der Gefangenheit heraus, 
von meinen Prinzipien und von meiner Auferstehungskraft, die vom 
Fluch zum Segen führen.» 

Die Bibel sagt nicht, dass diese Wege leicht sind! Den Weg der 
Versöhnung zu gehen, Menschen zu vergeben und Böses mit Gutem zu 
vergelten ist nicht einfach. Gerade deshalb brauchen Menschen Hilfe. 
Aber nicht nur von den Profis, sondern von Menschen, wie wir alle, die 
dieselben Kämpfe im konkreten Leben auch durchbuchstabieren und 
andere aufgrund unserer Erfahrung ermutigen können. 

Der Auftrag, von dem Jesus hier spricht, ist gar nicht so schwer: Er sagt, 
wir sollen die gute Botschaft verkünden, wir sollen den Gebundenen 
sagen, dass es Freiheit gibt. Und zwar nicht bei uns selber, sondern bei 
Gott. Wir dürfen Menschen ermutigen, den Weg zurück zum Segenskreis 
zu wagen. Wir dürfen sie begleiten, Schritte auf Gott hin zu machen und 
sich von ihm beschenken zu lassen. 

Gerade in den vergangen Wochen haben mir Menschen bezeugt, wie sie 
trotz schwierigsten Umständen diesen Segenskreis, diese Kraft von Gott, 
diesen Trost und diesen Frieden vom himmlischen Vater erlebt haben, 
indem sie den Schritt auf ihn gemacht hatten und sich entschieden haben, 
Gottes Wege zu gehen. 

Deshalb wünsche ich dir, Roman, als Diakon in unserer Kirchgemeinde, 
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dieses Bewusstsein, dass du von Gott mit seinem Geist ausgerüstet bist 
und dass du gesandt bist, Menschen in den Segenskreis von Gott zu 
führen. Und ich wünsche dir, dass du dich nicht als Einzelkämpfer 
erleben wirst, sondern dass ihr als Team in der Diakonie und wir als ganze 
Mitarbeiterschaft aber vor allem als ganze Gemeinde dir zur Seite stehen, 
um diesen wunderbaren Auftrag auszuführen, den Gott uns allen gegeben 
hat. 

Und zum Schluss möchte ich diese hoffnungsvolle Perspektive noch 
erwähnen, die hier im Text beschrieben ist. 

Nicht du, nicht ich, nicht wir werden diese Stadt erneuern, sondern 
ausgerechnet diese Menschen, die heute vielleicht noch kaputt in unserer 
Stadt leben: Es heisst: 

Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. 3 Vorbei ist die 
Leidenszeit der Einwohner der Stadt! Sie streuen sich nicht mehr voller 
Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern schmücken sich mit einem 
Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl, das sie 
erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt 
wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott 
selbst gepflanzt hat[3]. Man wird sie »Garten des HERRN« nennen, an 
dem er seine Größe und Macht zeigt. 4 Sie werden alles wiederherstellen, 
was vor vielen Jahren zerstört wurde und seither in Trümmern liegt. Die 
zerfallenen Städte bauen sie wieder auf. 

Das ist eine verheissungsvolle Perspektive: Menschen, die heute noch in 
Schwierigkeiten sind, die noch im Teufelskreis gefangen sind, werden 
eines Tages die Stadt aufbauen. Das ist nicht eine Fata Morgana! Wir lesen 
es nicht nur in der Bibel, sondern auch in tausenden von Biographien, wie 
kaputte Menschen durch ihr Zeugnis und ihr Vorbild unzählige Menschen 
ermutigt haben, den Weg aus dem Teufelskreis hin zu Gottes Segenskreis 
zu wagen. 

Diese Perspektive wollen wir vor Augen haben für die Diakonie in 
unserer Gemeinde. Diese Hoffnung wollen wir nicht verlieren für unsere 
Stadt, für unsere Gegend und für unser Land. 

 

Die bedeutet aber, dass wir jeden Tag neu bewusst entscheiden, das 
Geschenk von Gott anzunehmen, im Segenskreis zu leben. 

Amen 

 

 


