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Lied
Mit Freuden zart zu dieser Fahrt (EG 108)

Predigttext
Jesaja 40,26-31

Hebt eure Augen in die Höhe und seht!
Wer hat all dies geschaffen?
Er führt ihr Heer vollzählig heraus
und ruft sie alle mit Namen;
seine Macht und starke Kraft ist so groß,
dass nicht eins von ihnen fehlt.
Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst:
»Mein Weg ist dem Herrn verborgen,
und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?
Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat,
wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich.
Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.
Jünglinge werden müde und matt,
und Männer straucheln und fallen;
aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden.
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Predigt
Liebe Gemeinde,
das Wort des Propheten Jesaja ist wie für unsere jetzige Zeit
gemacht. Die Ansteckungsgefahr durch den Corona-Virus zwingt
vieles auf, was wir uns noch vor wenigen Wochen in unseren
schlimmsten Alpträumen nicht hätten vorstellen können. Das Leben
ist eingeschränkt, wir können nicht mehr einfach so einkaufen und
reisen, wie wir wollen. Die Schule hat geschlossen, die Kinder sind
zuhause. Viele verzichten aus Vorsorge auf den Besuch bei den
Enkelkindern.
Auch wenn dieser Tage Lockerungen der Einschränkungen
angekündigt werden, ist noch völlig unklar, wie es weitergeht.
Mir schreibt eine Mutter: Hoffentlich können wir im Herbst die
Taufe feiern, die eigentlich für Mai geplant war. Einige der Hoch-
zeiten sind bereits um ein Jahr verschoben. Werden wir wohl im
Herbst die diesjährigen Konfirmationen feiern können?
So vieles ist derzeit nicht planbar; das Leben ist nicht mehr so
kalkulierbar wie zuvor. Manche bezweifeln, ob das Leben je wieder
so wird wie vorher. Keiner kann wirklich sagen, wie es in einem
Jahr sein wird.
Unser heutiger Abschnitt aus dem zweiten großen Teil des Jesaja-
Buches wurde Menschen geschrieben, die im Exil lebten. Sie wurden
aus ihrer Heimat gerissen und mussten mit dem siegreichen König
in die Babylonische Gefangenschaft. Dort waren sie festgesetzt und
wussten nicht, ob sie je wieder ihre alte Heimat sehen würden.
Manche resignierten. Andere waren voller Hoffnung. Einige
begannen sich in dieser fremden Welt einzurichten.
Was also tun?
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„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und
betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch
auch wohl.“ So hat der Prophet Jeremia in diese Zeit hinein gespro-
chen. Das eigene Schicksal anzunehmen und das Beste daraus zu
machen. Das ist nicht der schlechteste Ratschlag. Das ist auf jeden
Fall besser als zu resignieren.
Und es geht bei diesem Ratschlag ja vor allem auch darum, nicht
nur an sich selbst zu denken, sondern auch an andere. Für andere
dasein, ihnen zur Seite zu stehen, das fällt immer auch auf einen
zurück. Das hat nichts mit Karma zu tun, sondern das ist das Wesen
der Liebe. Liebe zu verschenken, für andere da zu sein, das Herz und
lässt uns leichter atmen.
Jesaja hingegen schlägt einen anderen Ton an. Er kündet von der
großen Hoffnung. Das Volk soll wieder zurück in die Heimat
gelangen. Gott selbst wird es führen: Siehe da ist euer Gott, siehe, da
ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen.
Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor
ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die
Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes
tragen und die Mutterschafe führen.
Der Prophet Jesaja hält die große Hoffnung auf die Heimkehr wach
in den Herzen seines Volkes. Er erinnert sie an ihre Heimat und
daran, dass Gott sein Volk zurückführen wird.
Zwei ganz unterschiedliche Weisen des Umgangs mit Gefangen-
schaft werden hier beschrieben. Es kann gut sein, sich einzurichten
und das Beste in der jeweiligen Situation zu suchen, für sich selbst,
für andere. Aber es ist auch gut, die Hoffnung auf eine neue Zeit zu
haben und sich nicht nur auf die Gegenwart zu beschränken.
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Beides zusammenzubringen: die Gegenwart gut zu gestalten und
doch auf Änderung zu hoffen; das hilft dazu, nicht in der Gegenwart
aufzugehen und auch nicht in der Zukunft.
Liebe Gemeinde,
man könnte an vielen Beispielen aus der Geschichte der Kirche auf-
zählen, wohin es führt, wenn man eine der beiden Seiten vernach-
lässigt. Das möchte ich aber jetzt gar nicht tun.
Denn es geht letztlich darum, für unser Leben beides im Blick zu
behalten.
Wenn Menschen schwer krank sind, dann ist es sinnvoll, wenn sie
versuchen, ihr Leben mit der Krankheit möglichst gut zu gestalten,
die Zeit zu nutzen für sich und für andere.
Aber es ist auch hilfreich, trotzdem die Hoffnung auf Heilung nicht
loszulassen, sondern aus ihr Kraft für die Gegenwart zu schöpfen.
In der Coronakrise ist es gut, die Einschränkungen möglichst sinn-
voll zu gestalten. Nicht darüber zu verzweifeln, sondern das Gute
daran zu nutzen: Zeit miteinander zu verbringen, Geduld zu lernen
und auf sich und auf andere zu achten; Berührungen zu vermeiden;
Kontakte möglichst einzuschränken oder so zu gestalten, dass keine
Ansteckungsgefahr besteht; füreinander zu beten. Das alles wird
auch in den kommenden Wochen eine große Rolle spielen, wenn die
Vorschriften gelockert werden.
Aber wir können und sollen auch darauf vertrauen, dass es wieder
anders werden wird; wir können dafür beten, dass Menschen nicht
an der Krankheit sterben und die Krankheit besiegt wird – durch
geeignete Medikamente oder einen Impfstoff.
... und – das sollten wir als Christen nie vergessen: Über allen irdi-
schen Hoffnungen steht noch die große Hoffnung, dass bei Gott all
unsere Not zu einem guten Ende führen wird in seinem Reich!
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Auch wenn Gefangenschaften oder Isolation dazu verleiten, ent-
weder die Hoffnung ganz aufzugeben und nur in der Gegenwart zu
leben; oder aber völlig in Hoffnungen und Träumen zu fliehen –
beides im Blick zu behalten, hilft zu einem Leben in der Gegenwart,
das aus der Hoffnung auf das Neue, Andere Kraft schöpft.
Eine solche Haltung findet sich in vielen Worten; auch in der letzten
Strophe des Liedes Befiehl du deine Wege:

Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not,
stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod
uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein,
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel eina.

Bei allem, was uns jetzt in diesen Zeiten mürbe machen und
ermüden mag, ist uns als Christen eine großartige Verheißung
gegeben, eine Kraft, die aus der Hoffnung wächst und im Glauben
an den Auferstandenen wurzelt:
Er gibt dem Müden Kraft
und Stärke genug dem Unvermögenden.
Jünglinge werden müde und matt,
und Männer straucheln und fallen;
aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft,
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden,
dass sie wandeln und nicht müde werden.
Amen.


