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Gebet
Oh du Ewige,
wir sehnen uns 
nach deiner Liebe
in unseren Herzen,
für unsere Begegnungen.
Wir sehnen uns
nach deinem Mut
auf unserer Zunge
für unsere Worte.
Wir sehnen uns
nach deiner Kraft
in unseren Beinen und Händen
für unsere Taten.
Werde wirksam in uns.
Wir warten auf dich.
Sei uns nah.
Amen.

Liedvorschläge
     Da wohnt einen Sehnen tief in uns EG.E 24
     
     Die Erde ist des Herrn EG 650

     Lass uns in deinem Namen, Herr EG.E 25

Predigtgedanken
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! Warum zählt ihr Geld 
dar für das, was kein Brot ist, und euren sauren Ver-
dienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf 
mich, so werdet ihr Gutes essen und euch Köstlichen 
laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! 
Höret, so werdet ihr leben! Jesaja 55, 1-3a

Seit Generationen weisen prophetische Stim-
men – auch wenn sie sich selbst gar nicht als 
Prophet:innen wahrnehmen – darauf hin, dass 
die Verschwendung der Ressourcen in der nörd-
lichen Hemisphäre negative Folgen für uns alle 
haben wird. Junge Menschen schreien heute 
auf. Ihre Stimmen vermischen sich mit jenen 
der mahnenden Alten und verhallen im Sog des 
Systems, das immer weiter voranschreitet. Ein 
System, in dem man machtlos zu sein scheint, 
weil es sich nicht brechen lässt; weil jene die 
entscheiden nicht einlenken; weil alles zu kom-
plex ist und viel zu Viele mitspielen, als dass das 
Ruder einfach so herumgerissen werden könnte. 
Verzweifelte Wut macht sich breit.

In der biblischen Tradition finden wir die Mah-
nungen der Prophet:innen aus alter Zeit. Viel-
fach sind ihre Reden nicht unähnlich jener, die 
wir heute hören. Keine davon wurde einfach 
gehört und kurzer Hand ernst genommen. Es 
waren immer kleine Gruppen von Menschen, 
die ihre Stimmen gehört haben. Es waren 
zögerliche Kreise, die mit Zweifel und Ableh-
nung begannen und sich nur langsam ausbrei-
teten. So entstanden bei weitem keine großen 
Systemumschwünge, aber es wurden Einzelne 
motiviert, sich zusammen zu schließen und es 
anders zu machen. Heute würde man sie „Influ-
encer“ nennen – sie haben andere beeinflusst 
und motiviert, Neues auszuprobieren.

Vielfach werden die Rufe zur Verantwortung in 
der Vergangenheit und auch heute, als Aufruf 
wahrgenommen, auf etwas zu verzichten, dass 
wichtig und notwendig scheint. Verzicht ist 
nicht unbedingt eine Fähigkeit von uns Men-
schen, die wir gut und gerne beherrschen, wes-
halb eine Reaktion darauf oft trotziges Weghö-
ren und Ablehnung ist. 

Doch ich meine, Prophet:innen mahnen weni-
ger den Verzicht ein, als dass sie aufrufen, mutig 
zu sein und Neues auszuprobieren. Zugegeben: 
Sie gehen bei ihrer Ermutigung nicht unbedingt 
zimperlich vor und greifen nicht selten zu düs-
teren Zukunftsbildern um ihrem Aufruf Nach-
druck zu verleihen. Dennoch bleibe ich dabei: es 
ist weniger Verzicht den sie einfordern, sondern 
mehr Mut! Denn wer sein Leben gestalten und 
Veränderung bewirken will, braucht zuallererst 
Mut. 

Die alttestamentlichen Propheten haben aber 
nicht nur Schreckensvisionen in ihrer Botschaft, 
sondern sie zeichnen auch wundervolle Bilder 
des Lebens, der Fülle, des Friedens, wenn die 
Gottesherrschaft anbricht. In weite Ferne sind 
diese Bilder gerückt, schon damals und auch 
heute – tausende Jahre später scheinen diese 
Visionen mehr unsere paradiesischen Jenseits-
vorstellungen zu füttern, als unsere Ideen für 
die gelebte Wirklichkeit. Die Hoffnung auf das 
Jenseits – reicht das aus? Gott im Himmel, wäh-
rend wir auf Erden vor einem Scherbenhaufen 
stehen? 

Ist das scheinbar erst irgendwann zu erlebende 
Friedensreich das Einzige worauf wir hoffen 
können? Bedeutet das nicht zugleich, dass in 
dieser Welt bereits alles verloren ist?



Jesus hat von der angebrochenen Gottesherr-
schaft hier auf Erden gesprochen. 
Angebrochen! – Das ist der Widerstand gegen 
die Hoffnungslosigkeit in dieser Welt! Gott ist 
nicht irgendwo im Himmel und bereitet für uns 
das Jenseits vor, damit wir es irgendwann schön 
haben, sondern Gottes Herrschaft hat schon 
begonnen wirksam zu werden hier auf der Erde. 
Sichtbar wird sie für uns manchmal nur, wenn 
wir wirklich genau hinschauen – dort wo Men-
schen von der Fülle des Lebens erfahren und 
sich für sie die Welt verändert: mitten in ihrem 
Alltag. Das ist die Hoffnung, an der ich festhal-
ten will: dass auch der Scherbenhaufen, vor dem 
wir manchmal stehen, sich wieder zusammen-
setzt – vielleicht ganz anders als wir es bisher ge-
wohnt sind – aber es entsteht etwas Neues durch 
Gottes Kraft und wir sind mitten drin. 
Amen.

Fürbitten
Gott, du richtest unsere Schritt aus,
auf das Leben, das du uns in all seiner Fülle 
zeigen willst.
Wir legen dir jene Menschen ans Herz,
die diese Fülle nicht spüren können,
weil sie verfolgt werden,
weil sie in die Armut gedrängt sind,
weil sie einsam sind.

Wir legen dir jene Menschen ans Herz,
die von dieser Fülle nicht leben können,
weil sie sich nicht erfüllen lassen,
weil sie auf sich selbst gerichtet sind,
weil ihr Herz sich von Machtgier und Neid 
ernährt.

Wir legen dir jene Menschen ans Herz,
die sich nach dieser Fülle sehnen,
und alles dafür tun, dass sie Wirklichkeit wird,
indem sie sich für andere einsetzen,
indem sie von sich selbst geben, was sie haben.

Amen.

Pfarrerin Karoline Rumpler

„Seit September 2021 bin ich Pfarrerin der Evan-
gelischen Pfarrgemeinde Wiener Neustadt. Den 
Blick über den eigenen kleinen Rahmen hinaus zu 
wagen und kirchliches Engagement und Gemein-
schaft weit über die Grenzen der eigenen Gemeinde 
hinaus zu denken, ist vielen Menschen in meiner 
Pfarrgemeinde und auch mir ein großes Anliegen.“ 
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