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Predigtgruß

Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen.

Predigttext

Jes 40, 1–11

Predigtbitte

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns

hilft; täglich harren wir auf dich.

Predigt

Liebe Gemeinde,

[Adressaten]

wenn wir etwas aus der Bibel hören oder lesen, müssen wir immer gut überlegen,

für wen das eigentlich ist. Nicht alles in der Bibel ist immer automatisch für uns

bestimmt. Ist das für das alte Israel oder für uns? Jesaja überbringt dem alten Volk

Israel mit diesen Worten eine Verheißung Gottes, und die wurde bereits erfüllt. Das

Heilige Land war von der Großmacht Babylon zerstört worden, sechstes Jahrhun-

dert vor Christus, viele Israeliten wurden deportiert in den Osten, und das wurde

als Strafe verstanden, volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn, weil die Is-

raeliten nicht mit Gott gelebt haben. Aber sechzig Jahre später dürfen diese Israeli-

ten wieder zurück in ihr Land, und das ist die Freudenbotschaft für Zion, Jerusa-

lem. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer in seinen Arm sam-

meln und tragen, das ist für die Israeliten, die im Exil verstreut leben wie Schafe,

die verloren gegangen sind. Mit uns hat das nichts zu tun, denn was in der Bibel

für das alte Israel bestimmt ist, bezieht sich auch nur auf das alte Israel. Rettung

und Wohlstand heißt Rettung und Wohlstand hier in diesem Leben. Deshalb gibt es

im Alten Testament auch kaum Aussagen über das Leben nach dem Tod, weil es

immer um das Leben hier und jetzt geht: Strafe und Heil, das spielt sich alles hier

ab, historisch für Israel, und genau so auch die Barmherzigkeit Gottes: Gott ist

barmherzig. Wenn wir das auf uns beziehen würden, wäre es unverständlich, war-
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um Jesus für unsere Sünden sterben mußte. Das wäre doch überflüssig, wenn Gott

einfach so Sünden vergibt. Wir müssen da gut unterscheiden. Mit Israel war Gott

barmherzig. Was Jesus getan hat, das hat überhaupt nix mit Barmherzigkeit zu tun.

[Sünde]

Alle Strafen und Verheißungen Gottes für Israel haben immer für das jeweilige

Hier und Jetzt gegolten. Die Israeliten hatten von Gott die Regeln, nach denen sie

leben sollten. Wenn sie so leben, das war der Deal, dann haben sie das Paradies auf

Erden. Wenn sie etwas falsch machen, und es tut ihnen leid, dann läßt sich Gott be-

sänftigen, er vergibt die Sünden, weil: Das spielt sich ja alles hier draußen ab, nicht

bei Gott zuhause, sondern hier, das ist eine große Distanz. Sie nennen sich deshalb

auch Knechte, nie Kinder Gottes. Abraham, Mose, David, alles Knechte Gottes,

und Gott ist barmherzig, weil sich seine Interaktion mit den Menschen nicht bei

Gott zuhause abspielt, sondern hier in dieser Welt, also quasi draußen im Hof. Wir

laufen auf dem Hof mit dreckigen Schuhen rum. Das mag Gott nicht, er wird wü-

tend. Wir ändern unser Verhalten, wir bringen Gott ein Geschenk, und dann vergibt

er uns, weil er barmherzig ist. Aber Gott wäre nicht so barmherzig, wenn wir in

seinem eigenen Haus mit dreckigen Schuhen rumlaufen würden. Bei Gott zuhause

gelten andere Maßstäbe, deshalb kommen wir da auch nicht hin. Wir sind nur

draußen im Hof, und da gilt der Alte Bund: Gott ist Herr der Knechte und Mägde,

und wenn wir uns an seine Regeln halten, haben wir ein gutes Leben. Aber halt nur

dann, wenn alle Menschen nach Gottes Regeln leben, nur dann. Aber Menschen le-

ben nur nach ihren eigenen Regeln. Wann lassen wir uns schon von Gott in irgend-

was reinreden? Wir sind ja schlau. Die Mannheimer sind besonders schlau. Wir las-

sen uns doch nicht aus der Ruhe bringen von irgendwas, was in der Bibel steht. 70

mal 7 mal sollen wir vergeben, sagt Jesus, wenn uns jemand beleidigt hat und er

oder sie das bereut. Haben sie schon mal jemandem 70 mal 7 mal vergeben? Ein

stummes Nicken ist in der Regel das höchste der Gefühle. Wir machen, was wir

richtig finden, und nicht, was Gott richtig findet. Manchmal überschneidet sich das

auch, aber das ist Zufall. Jeder Mensch will, daß es ihm und der Familie gut geht,

aber nicht, daß es allen Menschen gut geht, also ich meine: alle Menschen auf der
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Welt. Wir lassen uns in unserem Verhalten nicht davon leiten, ob das für alle Men-

schen gut ist, was wir da machen. Denn: Damit es allen Menschen gut geht, müß-

ten wir komplett anders leben, nämlich nach Gottes Regeln.

[Rettung]

Jetzt hätte Gott natürlich sagen können: Ok, sie wollen nur ihr kleines Leben ha-

ben, also kriegen sie halt auch nur ihr kleines Leben. Aber Gott liebt uns trotzdem.

Individuell verstehe ich das. Jede und jeder von uns ist ein liebenswerter Mensch,

aber im größeren Maßstab, wenn man so vom Himmel auf die Erde guckt, ist es

eigentlich unbegreiflich. Wir können nach unseren Maßstäben gute Menschen sein,

aber nach Gottes Maßstäben können wir keine guten Menschen sein in dieser Welt.

Deshalb hat Gott beschlossen: neues Verfahren — Strafe und Heil nicht mehr in

diesem Leben, sondern nur noch im nächsten, denn: Die Menschen bekommen es

nicht hin. Dafür gibt es aber auch das alte Spiel nicht mehr: Sie halten sich an mei-

ne Regeln, ich bin zufrieden; sie halten sich nicht an meine Regeln, ich strafe sie,

nein. Heil und Strafe erst im nächsten Leben, und der neue Deal heißt: Gott macht

alles für uns, er selbst, nicht wir, Gott macht alles für uns, das heißt: Gott kommt

jetzt aus seinem Haus zu uns. Er wird ein Mensch und setzt sich mitten auf den

Hof in den Dreck, und er macht jedem die Schuhe sauber, der zu ihm kommt,

denn: Wenn wir sauber sind, dürfen wir direkt zu ihm, in sein Haus rein, keine Dis-

tanz mehr, überhaupt keine. Wir sind dann keine Knechte und Mägde mehr, son-

dern Gottes Kinder. Wer darf einfach so in unser Haus reinlaufen, egal ob er gut

oder böse war? Unsere Kinder, und das ist es, was Jesus tut. Gott wird ein Mensch:

Jesus, Gottes Sohn. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir seine Brüder und Schwes-

tern, also Gottes Kinder. Das geht nicht mit Barmherzigkeit, Sünden vergeben und

so, weil: Im Haus gibt es keine Distanz mehr. Wir sind dann ganz bei Gott! Dafür

reicht es nicht, daß er barmherzig ist. Wir müssen komplett ins Reine kommen, wir

müssen verwandelt werden, und dafür ist Jesus gekommen. Jesus nimmt für sich in

Anspruch, was Jesaja sagt, und seitdem gilt das auch für uns. Jesus sagt: Ich bin

der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Niemand wird sie aus meiner

Hand reißen. Er macht unsere Schuhe sauber und wischt den Dreck an sich selber
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ab, das ist Golgatha, damit wir rein sind. Dafür ist Gott ein Mensch geworden, da-

mit er unseren Dreck abwischen kann. Wir alle haben Dreck am Stecken, so nett

und freundlich wir auch sind. Der Apostel Johannes schreibt: Wenn wir sagen, wir

haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Aber mit Sünde können wir nicht

landen bei Gott, höchstens in großer Distanz. Aber wir kommen nicht ganz zu ihm,

weder vor dem Tod im Gebet oder anderen Erfahrungen, noch nach dem Tod. Da

heißt es im Alten Testament nur: Sie legten sich zu ihren Vätern, aber das war’s.

Wir müßten ohne Sünde sein, makellos, damit wir zu Gott kommen können. Jesus

ist nicht barmherzig, er straft nicht, er drückt auch nicht mal ein Auge zu, sondern

er bringt uns ins Reine durch sein Opfer für uns. Wenn wir das glauben, an Jesus

glauben, dann sind wir Gottes Kinder und können zu Gott kommen, in jeder Situa-

tion vor dem Tod und durch den Tod dann ganz rein. Das ist das Neue Testament.

[Paradies]

Es ist also eine Frage des Glaubens. Wenn ich glaube, das nicht nötig zu haben,

dann gehe ich da auch nicht hin, zu Jesus. Das ist der Normalfall: ein bisschen Gott

und so, ok, aber ansonsten: mein Leben für mich. Aber wenn wir erkennen, daß

wir es nötig haben, so freundlich und sympathisch wir auch sind, dann tut er es:

Wir kommen ins Reine mit uns, mit anderen und mit ihm. Das ist eine Entwick-

lung, die es nur mit Jesus gibt, und sie ist anstrengend und tiefgreifend. Unsere

Verwandlung ereignet sich durch unsere Beziehung mit ihm, denn er ist ja nicht

stumm, während er an uns arbeitet. Er redet mit uns, er hört uns zu, er streichelt

uns über den Kopf, er sieht uns an, er ermahnt uns, er weist uns auch zurecht, und

er tröstet uns, schon seit wir Kinder waren oder Jugendliche, als Erwachsene, und,

wenn wir alt sind, auch. Niemand kann so trösten wie er. Wir sterben in seinen Ar-

men, und dann schenkt er uns sein Heil, der große Hirte der Schafe nimmt uns

dann auf seinen Arm, im Bausch seines Gewandes trägt er uns in das Reich Gottes.

Da stehen wir wieder auf, weil wir seine Kinder sind. Über seine Kinder hat der

Tod keine Macht. Der Tod hält die Kinder Gottes nicht fest, Jesus hält sie fest.

Amen.


