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Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist. 
Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken 
und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserm Gott, 
denn bei ihm ist viel Vergebung. 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. 
 

Zwei Gläser stehen auf der Kanzel… das eine gehört dem 
Optimisten – das andere dem Pessimisten. Wir kennen ja den 
Unterschied; der eine sagt, das Glas ist noch halb voll, der 
andere findet es schon halb leer… 
Mit einer Anekdote möchte ich das unterstreichen. 
Da sind zwei Kinder, die sich äußerlich gleichen wie ein Ei 
dem anderen. Doch sind sie grundverschieden. 
Der eine war zu jeder Stunde optimistisch und zuversichtlich, 
der andere immer schlecht gelaunt und pessimistisch. 
An einem ihrer Geburtstage, wagte der Vater der Zwillinge ein 
Experiment. Als sie schliefen, packte er das Zimmer des 
Pessimisten voll mit den schönsten Geschenken. Dem 
Optimisten legte er einen stinkenden Pferdeapfel ins Zimmer. 
Sonst nichts. Nun war er gespannt, was passierte. 
Am Morgen schaute der Vater zuerst ins Zimmer des 
Pessimisten. Er fand ihn laut heulend am Boden sitzen, und 
schluchzen: „Erstens: weil meine Freunde neidisch sein 

werden; zweitens: weil ich die ganzen Gebrauchsanleitungen 
lesen muss, bevor ich mit den Geschenken was anfangen 
kann; drittens: weil im Lauf der Zeit bestimmt ein paar von 
den Spielsachen kaputtgehen werden.“ Als der Vater ins 
Zimmer des Optimisten kam, hüpfte dieser vor Freude um 
den Pferdeapfelhaufen herum. „Warum bist du so fröhlich“, 
fragte der Vater. „Ganz einfach“, antwortete sein 
optimistischer Sohn, „hier muss irgendwo ein Pony sein!“ 
 

Neugierig hoffen oder jammernd verzweifeln. Immer gibt es 
zwei Wege.   Ja, es kommt auf die richtigen Worte an. 
Die Worte von Jesaja, so eingängig gereimt wie ein kleiner 
Psalm, erscheinen mir wie eine Wegbeschreibung vom 
Pessimisten zum Optimisten. Gott suchen heißt: sich von den 
grauen und schlechten Gedanken abkehren, böse Absichten 
aufgeben und all die schlimmen Dinge, die passieren oder 
passieren könnten weniger gewichtig nehmen. Gott suchen 
heißt: dem fruchtbaren, Leben spendenden Wort mehr 
glauben als den furchtbaren Nachrichten. 
Natürlich lässt sich schwere und ganz handfeste Not, Unglück 
und Leiden durch billigen Optimismus nicht einfach aus der 
Welt reden. Schmerz und Leid und Todesangst haben nichts 
Gutes. Sie schreien nach Hilfe und Beistand. Aber selbst das 
kann unterschiedlich geschehen. Die eine stöhnt und jammert 
fragend: Wie soll das bloß alles werden? Die andere überlegt 
zielgerichtet: Was kann ich tun?  
 

Noch Jesus auf Golgatha wird den beiden streitenden 
Charakteren begegnen. Die zwei Übeltäter. 



Der eine kämpft sich an Jesus ab bis zum letzten Augenblick 
und überzieht den Gekreuzigten mit Vorwürfen. Der andere 
hingegen erkennt die Chance und bittet den Sohn Gottes um 
Zuspruch. Diesem letzteren Suchenden sagt Jesus zu: noch 
heute wirst du mit mir im Paradies sein. 
 

Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Der Gottlose lasse von 
seinem Wege  und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre 
sich  zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 
 

Was Jesaja als Weg der Gottlosen und Übeltäter beschreibt, 
die sich bekehren und mit Gott versöhnt werden, ist zugleich 
der Weg vom Pessimisten zum Optimisten. 
Wie funktioniert dieser Weg? 
Das Instrument ist wieder einmal das Wort. 
Gott spricht das Wort. Heute, wenn ihr seine Stimme hören 
werdet, verstockt eure Herzen nicht. 
Gott will gesucht und verstanden werden.  
Und: Er lässt sich finden und macht sich verständlich. 
Wenngleich es mitunter etwas Abstand dazu braucht.  

Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel 
höher ist als die Erde, sind meine Wege und Gedanken höher als eure. 
 

Viel höher ist der Himmel als die Erde. 
Da gibt es ein gleichnishaftes Gedicht von einem Adler. 
Der flog empor hoch, höher, bis hinan, wo fürchterlich 
Aus ewigem Schnee die letzten, wildgezackten Alpenhörner 
ragen. Da sah er über sich ein zweites, schrecklicher 
getürmtes Gebirge von schwarten, dichten Wetterwolken. 

Es drohten Stürme, Ströme, Stürze von Regen, Hagelkieseln, 
die das Haupt, die breiten Schwingen ihm zerschmettern, 
an die Felsennadeln ihn spießen, oder halbzerfetzt 
zu Thal ihn schleudern werden. Er sieht's und schießt 
hindurch, Steil, kerzengrad, dem Pfeile gleich, 
Von straffer Sehne stracks emporgeschnellt. 
Schon schwebt er über der schwarzen Wand 
Im Blau, im strahlenden Himmelsmeer, 
Er schaut der Sonne ins blitzende Flammenauge, 
Er schaut hinab und spricht: Nun mag es regnen! 
 

Der deutsche Philosoph Friedrich Theodor von Vischer (1807 
- 1887) dichtet diese Szenerie. Die zeichenhafte Geschichte 
beschreibt den Höhenflug des Adlers als große Tugend, als 
den mutigen Aufschwung, der ihm erlaubt, die drohenden 
Stürme von oben her nicht mehr ganz so erschreckend und 
unentrinnbar zu sehen. Abstand gewinnen heißt es. 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege nicht meine.  
 

Das behält seine Berechtigung. Wer aber sich über drohende 
Gewitter erhebt, wie der Adler, hat die dunklen Wolken unter 
sich und kann es dort regnen lassen. 
 
Ja. Gewitterregen. Der Jahreszeit gemäß vergleicht Jesaja den 
Gedankenflug des Herrn mit Niederschlägen, die vom Himmel 
fallen. Schnee und Regen. Leider zunehmend seltene Gäste. 
Die graue Feuchtigkeit, die den Wintertagen ihren 
ungemütlichen Anstrich gibt, sie will und muss ja eigentlich 
fallen, damit etwas wächst auf der Erde. 



Wie Regen und Schnee die Erde feucht und fruchtbar machen und 
Samen wachsen lassen, soll das Wort aus meinem Mund auch sein. 

Regen und Schnee sind die alltäglichsten Wetterereignisse. 
Jesajas Bild soll zeigen, wie selbstverständlich Gottes Wort 
wirkt. Gerade diese Selbstverständlichkeit wird gern in Frage 
gestellt. Die Pessimisten sind die eifrigsten dabei. Sie sehen 
sich im Regen stehen, allein ihrem Schicksal überlassen. 
Egal was man macht, es kann nur falsch sein. 
Die angstvoll sich hinter der Sinnlosigkeit verschanzen, 
kommen naturgemäß vom Regen in die Traufe. Von einem 
schlimmen Zustand in einen noch schlimmeren. Es lässt sich 
alles in seien Gegenteil verkehren, wenn man es drauf anlegt. 
Immer können die dunklen und negativen Prognosen 
überwiegen, immer kann die zur Verfügung stehende Zeit 
schon halb verstrichen oder das berühmte Glas schon halb 
leer sein. Statt aber in Sorgen zu ersticken, soll ich mir sagen 
lassen: Mach was draus. Die Zuversichtlichen wissen sich 
nicht im Regen stehen gelassen, sie erwarten den glänzenden 
Regenbogen, der sich selbst dann einstellt, wenn die Tropfen 
noch in der Luft hängen. Sie warten auf den warmen Regen, 
der unverhofft Gutes wachsen lässt und Aussicht eröffnet. 
Sie rechnen damit, dass Worte und Verhandlungen, 
unermüdliche Verständigung doch etwas bewirken. 
Der Mensch muss doch ein Einsehen haben, muss doch dem 
Übel und der Unordnung in der Welt entfliehen und sich 
versöhnen lassen wollen. Dagegen kann man vieles haben, 
dagegen kann man viel behaupten. Leere Worte bleiben leer. 
Sie wollen nur füllen, nicht erfüllen. 

Fruchtbare Worte aber verhelfen den Menschen zur Einsicht. 
Gott verspricht: Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen, 

sondern tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich‘s sende.  
 

Daran merkt man den Unterschied. Solange die Menschen 
denken, dass es immer nur die anderen sind, die Probleme 
machen, dass sie eigentlich keinen Anlass zum Umdenken 
haben, kleiden sie sich in immer dieselben leere Worte und 
kommen nicht weiter. Sobald sie sich dem Wort von außen, 
dem Wort von oben öffnen, einsehen, dass sie an ihren 
Fehlern arbeiten und aus ihren Niederlagen lernen müssen, 
kann das pessimistische Chaos einer zerstückelten Welt 
geheilt werden. Zukunft entstehen und Neues gelingen. Denn 

ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden, sagt 
Gott. 
 

Wie war das mit dem Junge, der den Vater drängelte und ihm 
die Zeit raubte? Er hatte keine Lust zum Spielen. 
Der Vater fand in einer Zeitschrift eine komplizierte Abbildung 
der Erde. Das Bild zerschnipselte er in viele kleine Teile. Die 
gab er dem Jungen, damit er mit dem schwierigen Puzzle 
beschäftigt sei. Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und 
begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er und 
zeigte das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte es 
kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das geschafft 
habe. Der sagte: „Auf der Rückseite war ein Mensch. Den 
habe ich richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in 
Ordnung war, war es auch die Welt.“   
Amen. 


