
Gottesdienst Arlesheim                                                               7. Februar 2021, 10.00 Uhr 
Pfr. Markus Wagner 
 
Lied 568 
Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, dem treuen 
Menschenhüter. 
Als mich die dunklen Schatten heut nacht umfangen hatten, hat Satan mein begehret; Gott aber hat’s 
gewehret. 
Du sprachst: „Mein Kind, nun liege; der Feind dich nicht betrüge. Schlaf wohl, lass dir nicht grauen; 
du sollst die Sonne schauen.“ 
Dein Wort, das ist geschehen; ich kann das Licht noch sehen. Von Not bin ich befreiet, dein Schutz 
hat mich erneuet.  
Sprich Ja zu meinen Taten, hilf selbst das Beste raten; den Anfang, Mitt und Ende, auch Herr, zum 
Besten wende. 
Mich segne und behüte, mein Herz sei deine Hütte, dein Wort sei meine Speise, bis ich gen Himmel 
reise. 
 
 Lesungen 

Psalm 127: 
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die 
Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist  umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach 
lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Siehe, Kinder 
sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so 
sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat! Sie werden nicht 
zuschanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor.  
 
Matthäus 5, 13-16: 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts 
mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. 
Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man 
zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so 
leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  
 
 
Lied 162 
Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder;  gebt das Herz ihm wieder.  
 
Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden; 
Mach mich reinen Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit; 
Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben. 
 
Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden; 
Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. 
 



Predigt 
Jesaja 7,9: 

Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht! 

Liebe Mitchristen 
 
Dieses Wort „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht“ hat im 7. Jahrhundert vor Christus der 
Prophet Jesaja zu seinem König Ahas, dem König von Jerusalem und Juda, gesagt. Wir 
wollen den Zusammenhang erfahren: 
 
Israel (Nordreich) und Juda (Südreich, mit der Hauptstadt Jerusalem) werden von den 
Assyrern bedroht, die ihr Reich weit nach Westen ausdehnen. Im Jahr 722 fällt der 
nördliche Teil Israels, die Bewohner werden teilweise deportiert und nach Assyrien 
gebracht, wo sie mit der Zeit in der assyrischen Bevölkerung aufgehen. Der Norden 
(Israel) ist von den Assyrern besetzt. Jerusalem und mit ihm das Südreich behalten ihre 
Selbständigkeit, müssen aber den Assyrern Tribut zahlen.  
In dieser Zeit der Bedrohung wird Jerusalem zur Festung ausgebaut: mächtige und 
starke Mauern umgeben die Stadt, unter König Hiskia wird eine Wasserleitung (Tunnel)  
gebaut, die die Stadt auch bei Belagerung mit Wasser versorgen kann. Hiskia glaubt 
nun, sich mit den übermächtigen Assyrern anlegen zu können und mit seiner Stadt 
jedem Ansturm gewachsen zu sein. Er stellt die Tributzahlungen ein und provoziert 
damit die Assyrer zum Angriff auf die Stadt. Hiskias Nachfolger ist der König Ahas. Er 
rüstet die Verteidiger der Stadt Jerusalem mächtig auf. Gleichzeitig sucht er 
Verbündete, unter anderen auch Aegypten, mit denen er den Ansturm der Assyrer 
aufhalten will. 
Ahas setzt also auf die starken Mauern, auf die sichere Wasserversorgung, auf die 
angelegten Vorräte und auf die Soldaten, welche die Stadt bewachen und sichern 
sollen.  
 
Zwei Punkte sind es, die hier wichtig sind: 
Ahas baut aus seiner Hauptstadt eine Festung, die er für uneinnehmbar hält. 
Ahas sucht Verbündete, mit denen er den Ansturm der Assyrer zurückschlagen kann. 
 
Und nun kommen wir zu Jesaja, dem Propheten. Propheten sind ein Sprachrohr Gottes. 
Sie reden in seinem Auftrag, also eine göttliche Stimme.  
Zum ersten kündigt er an, dass das Land nördlich von Jerusalem den Assyrern in die 
Hand fallen wird. 
Jesaja sagt, dass dies die Strafe Gottes sei. Denn schon lange herrschen im ganzen Land 
Habgier der Reichen und Rechtsbeugung gegen die Armen. Die Herrschenden beuten 
die Armen aus. Daraus folgt die Strafe: die fremden Mächte werden das Land 
besetzten, die Menschen wegführen, die Städte und Festungen schleifen. Im Jahr 722 
v.Chr. ist es so weit: die Assyrer kommen mit einem gewaltigen Heer und unterwerfen 
das Land.  
Jerusalem kann sich mit hohen Tributzahlungen vor der Besetzung freikaufen. Dann 
aber glaubt der König Hiskia, mit mächtigen Festungsbauten und bis an die Zähne 
bewaffneten Soldaten, den Assyrern widerstehen zu können. 
Der Assyrer Sanherib, ein brutaler und massloser Despot, zieht mit seinem Heer gegen 
die Stadt Jerusalem und belagert sie. Wir schreiben das Jahr 704. Jetzt ist Ahas König 
von Jerusalem und Juda. 
 



Und jetzt tritt unser Prophet Jesaja erneut auf. Er geht zum König und sagt ihm etwa 
folgendes: Du vertraust auf deine Festung, auf die militärische Stärke der Verteidiger, 
du suchst nach Allianzen mit anderen Mächten. Aber du täuschst dich: deine Festung 
Jerusalem ist wie eine Nachthütte im Gurkenfeld. Alle deine Soldaten, die stark 
ausgebauten Mauern der Stadt – nichts von dem kann dich retten. Gott wird das 
Gericht auch über Jerusalem und Juda vollziehen, weil die Menschen sich seinen 
Geboten widersetzen. Die Strafe Gottes ist angesagt. Du vertraust deiner militärischen 
Macht, den starken Mauern deiner Stadt und einer Aussenpolitik. Doch all das wird 
nichts nützen. Gott wird sein Strafgericht auch über Juda und Jerusalem vollziehen 
lassen durch die fremden Mächte, die euch bedrohen. Du sollst nicht auf menschliche 
Stärke, auf starke Soldaten und meterdicke Mauern vertrauen. Vertrau aber auf Gott, 
der sich ja mit dem Volk Israel verbündet hat. Nur Gott kann dein Land und deine Stadt 
retten. Wenn du in Gott kein Vertrauen hast, wirst du untergehen. Und hier kommt 
nun dieses eindrückliche Wort: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht!“ 
 
Das ist, liebe Gemeinde, lange her: 2‘800 Jahre sind seither vergangen, und in dieser 
langen Zeit hat sich die Welt vollständig verändert. Kriege gab es, Eroberungen, 
Deportationen von Menschen, Genozide. Reiche sind gekommen und wieder 
verschwunden, neue sind entstanden, Machtverhältnisse haben gewechselt. Aber die 
Menschen sind die gleichen geblieben, und Bedrohungen aller Art gibt es auch heute.  
 
Wir erleben gerade eine solche unheimliche, still daherkommende Bedrohung durch 
das Corona-Virus, das sich innerhalb kürzester Zeit über die ganze Welt verbreitet hat. 
Niemand hat vor einem Jahr damit gerechnet, dass diese kleinen, für unser 
unbewaffnetes Auge unsichtbaren Erreger weltweit so viele Menschen befällt und 
krank macht, sogar sterben lässt. Kein Mensch konnte voraussehen, dass die Wirtschaft 
auf der ganzen Welt einbricht, dass zur Abwehr Kontaktverbote erlassen werden, 
niemand hätte es für möglich gehalten, dass Schulen schliessen, Versammlungen 
verboten werden müssen,  dass Spitäler an die Grenze ihrer Kapazität kommen 
könnten.  
 
Die Bedrohung ist da. Was können wir vorkehren? Die obrigkeitlich verordneten 
Massnahmen einhalten. Die Infektiologen und Biochemiker arbeiten an Impfstoffen, 
von denen die ersten jetzt verabreicht werden. Die Pharmazeuten entwickeln 
Medikamente, die den Verlauf einer Infektion abschwächen. Ganze Heerscharen von 
Wissenschaftlern sind mit dieser Corona-Krankheit befasst. Wenn sie Erfolge haben, 
schlägt das Virus allen durch Mutationen ein Schnippchen. Die Menschheit befindet 
sich in einer Art Belagerungszustand, und die Angst ist weltweit verbreitet, was denn 
wohl als nächstes kommt.  
 
Ja, und hier kommt wieder unser Wort von Jesaja ins Spiel: „Glaubt ihr nicht, so bleibt 
ihr nicht!“ Es ist gut, dass unsere Wissenschaftler an der Arbeit sind und bereits Erfolge 
erzielt haben. Es ist gut, dass der Staat mit astronomischen Summen denen unter die 
Arme greift, deren wirtschaftliche Existenz gefährdet ist. Es ist gut, dass die Spitäler 
personell und technisch aufrüsten, um die Betroffenen zu versorgen. Menschen tun, 
was sie können. Aber vertrauen wir auch auf Gott? Erwarten wir nicht alles von uns 
selbst, und von Gott nichts mehr? Wir bauen im übertragenen Sinne starke Mauern auf 
und bewaffnen uns – aber wie beim Jerusalem des Königs Ahas wird das die Gefahren 
nicht verschwinden lassen.  



Wo also ist unser Glaube, das Vertrauen, dass Gott uns auch aus dieser gewaltigen 
Krise herausführen kann? 

Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht! 
 

Sehr vieles wissen wir einfach nicht. Warum diese Pandemie? Warum lässt Gott solches 
zu? Die Frage stellt sich seit dem grossen Erdbeben von Lissabon 1755. Wir wissen es 
nicht, wir haben darauf keine Antwort. Und wir sollten es bei diesem Nichtwissen 
belassen. Schon hört man da und dort, dass diese Pandemie eine Strafe Gottes sei 
(vielleicht in Erinnerung an Jesaja). Ich glaube das nicht. Alle Menschen müssen damit 
leben, dass unsere Fragen offen bleiben, so sehr wir uns eine klare Antwort 
wünschten. Der offenen Frage kann ich nur (ganz persönlich) meine Erfahrungen mit 
Gott entgegenstellen, wenn Sie wollen: meinen Glauben. Und den Glauben, dass es 
sich immer bewahrheitet hat, wenn Jesus sagte: Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis 
an der Welt Ende. Der Krise, der Bedrohung, der Angst auch, will ich entgegen stellen: 
Wir stehen in der Liebe Gottes. Das glauben, und so dürfen wir auch bleiben. 
 
Amen.  
 
Gebet 
Gott, gib uns Mut und Lebensfreude für die Jahre, 
die sich vor uns weiten wie ein neuer Raum. 
Lass uns erkennen, dass unsere Zukunft nicht nur eine Zeit der Ernte ist. 
Segne neben all den Früchten unserer Arbeit auch die Blüten neuentdeckter Zweige 
Unseres Lebensbaumes. 
 
Wenn Enttäuschungen uns niederdrücken und wenn uns Unglück trifft, 
kräftige unseren Glauben an dein Versprechen, dass du uns treu bist, 
auch in den Dunkelheiten unseres Lebens. 
 
Sei bei uns, wenn wir von Leiden heimgesucht werden 
Und wenn uns Krankheit schwächt. 
Wir brauchen deinen Trost, der unseren Schmerz besänftigt 
Und  an den sich unsere Hoffnung lehnt. 
 
Rühre uns an, damit wir nicht in Einsamkeit verdämmern, 
sondern bei dir Licht finden für weitere Spannen unseres Lebens. 
Und wenn wir traurig unsere Kummerwinkel suchen,  
dann sende Menschen, die uns den Weg verstellen. 
 
Das Brot, das wir durch deine Liebe füreinander sind, 
ist längst nicht aufgezehrt. 
Amen. 
Lied 659 
Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesus, meine Zier! 
Ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, ausser dir soll mir auf Erden 
Nichts sonst lieber werden.  
 
Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 



Lass von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 
Ob’s mit Macht gleich blitzt und kracht, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, 
Jesus will mich decken. 
 
Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen,  
ob sie noch so brummen. 
 
Weg mit allen Schätzen; du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust.  
Weg ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst! 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss leiden 
Nicht von Jesus scheiden. 
 
Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freud sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn; dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude. 
 
Unser Vater Gebet 
 
 
Sendung und Segen (RKG 331) 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist: 
Einfach, leichtfüllig, zart. 
Haltet Ausschau nach der Liebe. 
Gottes Geist geleite euch.  
 
Lied 332 
Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 


