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(19.04.2020)
Pfarrer Johannes Saenger, Pfarramt II der Evang. Stadtkirchengemeinde Bietigheim

TEXT (Gute Nachricht):

„Seht doch nur in die Höhe! Schaut den Himmel an: Wer hat die Sterne da oben geschaf-

fen? ER [Gott] lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern

ruft ER einzeln mit Namen, und keiner bleibt fern, wenn ER, der Mächtige und Gewaltige,

ruft.

Ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr: »Der HERR kümmert

sich nicht um uns; unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht«? Habt ihr denn

nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der HERR ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit,

SEINE Macht reicht über die ganze Erde; ER hat sie geschaffen! ER wird nicht müde,

SEINE Kraft lässt nicht nach; SEINE Weisheit ist tief und unerschöpflich. ER gibt den Mü-

den Kraft und die Schwachen macht ER stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die

Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den HERRN vertrauen, bekommen immer wieder

neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde,

sie laufen und brechen nicht zusammen.“

Liebe Mitchristen!

Werde ich von Gott übersehen? – Fragt der große Gott denn nach meinem Ergehen in dieser

für mich so schwierigen Zeit? – Setzt Er sich wirklich für meine Belange ein?

Ja, manchmal in meinem Leben habe auch ich so gedacht, es so empfunden. In persönlich

schwierigen Zeiten dennoch festhalten an GOTT, obwohl ER anscheinend schon seit längerer

Zeit nichts von sich hat hören lassen? – Dass ER von mir scheinbar keine Notiz nimmt und

ich eine Zeit erlebe, in der ich sein Schweigen kaum ertragen kann? – Fühlt es sich so an,

wenn der Glaube an Gott ins Exil geht? – Und dennoch an Gott festhalten, resignierend

ertragen, dass Gott auf meine Fragen nicht antwortet?

Vermutlich war es so ähnlich bei den Israeliten im Exil in Babylon, damals im 6. Jahrhundert

vor Christus. Vermutlich nicht nur einmal haben sie es dem Herrn ihrer Geschichte vorge-

halten, dass er es zugelassen hat, dass sie so weit weggeführt wurden und nun einander

klagten: „Der HERR kümmert sich nicht um uns; unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht

geschieht.“

Sind es nicht auch heute und vermutlich morgen noch immer unendlich viele, deren Wege

dem Herrn der Welt anscheinend verborgen sind und deren Lasten und Sorgen niemand

kümmert?

Doch da lässt sich auf einmal eine Stimme vernehmen. Prophetisch, fest und vollmächtig,

fast ein wenig stolz: „Seht doch nur in die Höhe! Schaut den Himmel an: Wer hat die

Sterne da oben geschaffen? ER [Gott] lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermess-

liche Heer. Jeden Stern ruft ER einzeln mit Namen, und keiner bleibt fern, wenn ER, der
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Mächtige und Gewaltige, ruft.“ Diese Worte wollen eindringen ins Exil der Israeliten; sie

wollen eindringen ins Exil ihres Glaubens an Gott.

Erinnern wir uns: Das 40. Kapitel des Jesaja-Buches beginnt mit diesen Worten: „Tröstet,

tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.“ (Vers 1) Diese Worte klingen hinein in die andau-

ernde Dunkelheit; sie passen für mich für die Adventszeit und klingen hinein in das Licht

des Ostermorgens. Etwas Neues im Kirchenjahr und in der eigenen Lebenszeit beginnt:

„Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott.“ Diesen ersten Worten folgen dann Worte

wie diese: „Seht doch nur in die Höhe! Schaut den Himmel an“.

Für mich sind das wichtige und entscheidende Worte, die am Anfang des sogenannten

„zweiten“ Jesaja-Buches stehen. Für mich sind diese Worte wie das Einbrechen von Licht

in die Dunkelheit; es sind hellstrahlende, starke und rettende Worte, Worte voller liebevoller

göttlicher Fürsorge. Sie sind Gottes Zuwendung zu allen, die auf diese Worte hören. Es sind

Worte, die ihre Dunkelheit hellmachen. Es sind Worte, die auch heute in die eigene Dun-

kelheit, in die Sorgen und Nöte des Lebens hereinbrechen. Es sind Worte unseres Gottes,

die Menschen immer wieder so neu und unvermittelt wie damals ansprechen, als der Prophet

sie hineinsprach in die Zeit des babylonischen Exils der Israeliten. Nicht der äußerliche

Machtbeweis Gottes in den Sternenbahnen steht am Anfang dieser Verheißung, sondern sein

tiefstes Anliegen: „Tröstet mein Volk!“ Gerade darin spricht Gott im tiefsten Sinn des Wor-

tes als Schöpfer. Er hat keine Welt mit trostlos ewiggleichen Gesetzen aus dem Nichts er-

schaffen, sondern eine Welt, der Er seine Liebe und seinen Trost schenken will. Auch Ge-

tröstet-werden ist Schöpfung. Denn da, wo Zuversicht und Vertrauen verloren gehen, da

drohen das Nichts und das Desinteresse der Resignation, der Verzweiflung. Ein solcher

Trost kann uns nur von außen zugesprochen werden, kann nur von Gott her alles Belastende

im Leben durchbrechen. Tröstung ist Schöpfung, Schöpfung aus Gottes Gnade und Liebe!

Gott lässt damals den Propheten und uns heute seine wahre, seine so ganz andere neue

Schöpfung mit diesen Trostworten Jesajas ankündigen: „ER [Gott] gibt den Müden Kraft

und die Schwachen macht ER stark.“ Oder: „Alle, die auf den HERRN vertrauen, bekom-

men immer wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und

werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen.“

Gott schafft die Wende für Israel, das Geschick seines Volkes wird sich wenden, das Exil

nicht ewig dauern. Was keiner mehr erwartet hätte, wird geschehen. Auch die Mächte der

Geschichte unterliegen dem tröstenden Willen Gottes. Gottes Trost nimmt eine Gestalt an,

durch die Gott sich anders erweist als die Welt mit ihren vielen Göttern. Jesaja, der Prophet

Gottes, darf dieses verkündigen: Gott handelt anders als die trostlosen Götter der Welt; er

wird durch den Perserkönig Kyros handeln, den in der Geschichtsschreibung beschriebenen

Auslöser dieser Wende. Und Gott handelt erst recht anders in der Vorstellung seines Knech-

tes, den er seinem Volk senden wird (Kapitel 42); von ihm heißt es: „Das geknickte Rohr

wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue

trägt er das Recht hinaus.“ –– Wo solche Worte gehört und angenommen werden, da ahnt

man etwas von Gottes Trost als schöpferischer Kraft. Da beginnt man sich zu wundern, zu
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staunen und sich zu fragen: Wer hätte das erwartet?! – Wer hätte erwartet, dass der Glaube

an Gott auch ein Corona-Exil verlassen darf? – Dass wir heimkehren werden zu unseren

Wurzeln? – Ja, wer hätte das damals gedacht, wer das heute geglaubt?

Überall, wo diese Gottesworte durchdringen und gehört werden, da spürt man, dass diese

schöpferische Kraft Gottes hinausgreifen will in die Zukunft, dass Gott Zukunft schafft

durch die Zukunft seines Trostes. Eine Ahnung davon hat Gott damals dem Propheten in

den Mund gelegt: „Die auf den HERRN vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft.“

Das soll nicht nur einmal und nur für kurze Zeit gelten. Das soll auch dann gelten, wenn

einmal jedes Exil überwunden sein wird, auch das Exil und die vielen Einschränkungen, die

die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Weil Gottes schöpferischer Trost an Ostern

ganz neu in die Welt gekommen ist, weil Gott in Jesus von Nazareth Gestalt und Menschsein

angenommen hat. Gottes schöpferischer Trost hat durch Jesu Worte bis heute vielen Men-

schen neue Kraft geschenkt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird

nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Johannes 6,35)

Und seit letztem Ostersonntag dürfen wir alle ganz neu hören, was der auferstandene Chris-

tus Gottes sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird

leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr

sterben.“ (Johannes 11,25f). Daran wollen wir uns festhalten im Glauben, im Leben und

im Sterben! Weil Gottes schöpferischer Trost weit hinaus greift in die Zukunft, in deine und

in meine Zukunft! Der Weg dorthin sind gute Wege an der Seite Gottes durch seine aufer-

weckende Schöpferkraft.

Was wird davon – hoffentlich bald! – bei uns heute oder morgen aufbrechen? – Welches

Exil dürfen wir verlassen? – Das ahnen wir jetzt noch nicht! Aber getragen von den Verhei-

ßungsworten des Jesaja dürfen auch wir heute unseren Blick zu Gott erheben; wir dürfen

gespannt sein auf das, was kommt. Und ganz sicher schon jetzt – und immer wieder neu! –

gegen alle Resignation anbeten und ansingen, zum Beispiel mit Worten von Paul Gerhardt:

1. „Auf, auf, mein Herz, mit Freuden

nimm wahr, was heut geschicht;

wie kommt nach großem Leiden

nun ein so großes Licht!

Mein Heiland war gelegt

da, wo man uns hinträgt,

wenn von uns unser Geist

gen Himmel ist gereist.

2. Er war ins Grab gesenket,

der Feind trieb groß Geschrei;

eh er’s vermeint und denket,

ist Christus wieder frei

und ruft Viktoria,

schwingt fröhlich hier und da

sein Fähnlein als ein Held,

der Feld und Mut behält.

3. Das ist mir anzuschauen

ein rechtes Freudenspiel;

nun soll mir nicht mehr grauen

vor allem, was mir will

entnehmen meinen Mut

zusamt dem edlen Gut,

so mir durch Jesus Christ

aus Lieb erworben ist.“
EG 112, 1–3

AMEN.


