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Achtung, Sperrfrist: 30. März 2014, 10.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt  

über Jesaja 54, 7-10 

zu halten von  

Präses Manfred Rekowski 

am Sonntag, 30. März 2014, Beginn 10 Uhr, im Berliner Dom, Am Lustgarten, 

10178 Berlin 
 

„…wie eine Ewigkeit“; „Das kommt einem vor wie eine Ewigkeit…“ Sie kennen das. 

Es gibt Situationen, da scheint die Zeit still zu stehen. Es gibt Momente, die ziehen sich quälend lang hin. Meist 

sind es Situationen, in denen es uns nicht gut geht. Es sind Zeiten, in denen wir leiden. Das kommt einem dann 

so vor wie eine Ewigkeit. Solche Zeiten sind der Bibel auch vertraut. Menschen mussten ihre Hoffnung begraben.  

Menschen wird alles, was wichtig und schön ist, genommen: 

- die Heimat („das gelobte Land“), 

- das Gotteshaus, der Tempel, der Ort der Gottesgegenwart  

- und am Ende – im Exil lebend – auch die Würde. 

Die Bibel kennt diese menschlichen Erfahrungen. 

Aber sie sagt nicht: „Das kommt einem vor wie eine Ewigkeit…“ Sondern sie schlägt andere, überraschende 

Töne an. Eine neue Melodie erklingt. Die Bibel bringt Gottes Stimme zu Gehör. 

Wir hören den Predigttext aus Jesaja 54, 7-10: 

54,7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 54,8 Ich 

habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner 

erbarmen,  spricht der HERR, dein Erlöser. 54,9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, daß die Wasser Noahs 

nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, daß ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht 

mehr schelten will. 54,10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir 

weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. 

Perspektivwechsel: „einen kleinen Augenblick…“ 

Diese Prophetenworte stammen aus der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, das wir mit dem jüdischen 

Volk, dem Volk Gottes, teilen. 

- Hier werden Erfahrungen des Glaubens erzählt. 

- Gotteserfahrungen werden berichtet. 

- Lebenserfahrungen werden verarbeitet. 
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In unserem Glaubensbuch, der Bibel, geht es oft überraschend anders zu, als wir erwarten: 

- Es heißt hier nicht: „Das kommt einem vor wie eine Ewigkeit….“ 

- Sondern es heißt aus der Perspektive Gottes: „Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen...“ 

Offenkundig gehen Gottes Uhren anders. Aber nicht nur das: Die Bibel leitet auch unseren Blick um und verhilft 

uns so zu einem Perspektivwechsel. Wir sehen uns und unsere Welt mit den Augen Gottes. Auf den ersten Blick 

sehen wir nur das: Menschen mit ihrem ungelebten Leben. Menschen mit ihren begrabenen Hoffnungen und 

verschütteten Sehnsüchten. Menschen, denen man abnehmen würde, wenn sie sagten: 

„Ich bin ums Leben gekommen. Ich lebe zwar, aber was für ein Leben. Vertreibung und Verbannung. Leben in 

Unfreiheit. Leben als Mensch zweiter Klasse, als Flüchtling. Das alles nun schon in der 2. Generation.“ Die 

Israeliten leben fern der Heimat in Babylon. Für sie sieht es ziemlich düster aus. Sie haben viel verloren in 

Babylon und im Laufe ihrer Geschichte noch häufiger. Eine neue Melodie erklingt. 

Die Israeliten hören nicht: „Zeit heilt Wunden!“ Sondern die Botschaft lautet: „Gott ist treu!“ „Der Bund meines 

Friedens soll nicht hinfallen...“ Und das hört sich an wie eine überraschend anders klingende Melodie. Gott macht 

einen neuen Anfang, wo alle nur das Ende sehen. Menschen machen auch hier, in einer ausweglosen Situation, 

Erfahrungen mit Gott und spüren: Gott ist uns nicht fern. Auch in Babylon stellt Israel Spuren Gottes fest. Und so 

erfährt das Volk Israel auch in der Verlassenheit Babylons fern ab von dem Ort der Gottesbegegnung, dem 

Tempel in Jerusalem: 

- Wir, das Volk, haben es auch jetzt noch mit dem treuen Gott zu tun.  

- Sein JA bleibt in Kraft, auch wenn wir (s)ein NEIN erleben. 

- Wir, das Volk, vertrauen auch jetzt noch auf Gott: Wo Gott spricht, eine neue Melodie anstimmt, 

geschieht ein neuer Anfang. Seine Worte wirken – in uns und durch uns in die Welt hinein. 

Eine besondere Lektion – oder: was Geschichte lehrt. Die Geschichte des Volkes Israel vor der Verbannung nach 

Babylon ist kein Ruhmesblatt. Nein, diese Geschichte ist eine Schuldgeschichte. Sie ist auch eine Geschichte des 

Unrechts und des Abfalls von Gott. Abfall von Gott ist nicht abweichende Lehrmeinung, sondern gelebter 

Unglaube. D.h.: das Glaubensbekenntnis wird gesprochen, die religiöse Praxis findet statt, aber der Glaube 

berührt nicht mehr das Leben. Er bleibt folgenlos. Das sieht dann z.B. so aus: Die hilfreichen Weisungen Gottes 

für das eigene Leben und das Zusammenleben werden ignoriert. 

- Und auch vor Gericht ging es oft so zu wie gelegentlich in dem einen oder anderen Rathaus oder in 

manchen Chefetagen: Es wurde bestochen. Geld regiert die Welt und dominiert bisweilen sogar auch 

das Recht. 

- Die religiösen Trends – oft von den Nachbarn übernommen – wurden mehr als einmal begierig 

aufgenommen.  

Religiöser Pluralismus ist kein modernes Phänomen – populär war er im Laufe der Geschichte sehr oft. 

- Recht und Gerechtigkeit waren nur selten Regierungsziele.  

Exkurs: Erlauben Sie mir zwei Zwischenbemerkungen:  

Auch im heutigen Staat Israel geht es nicht besser zu, als irgendwo sonst auf der Welt. Recht und Gerechtigkeit 

müssen auch heute oft hinter Sicherheitsinteressen und Machtansprüchen zurückstehen, werden korrumpiert. 

Traumatisiert von einem scheinbar ausweglosen Konflikt, findet auch der Staat Israel heute keinen Weg aus einer 

schrecklichen Gewaltspirale, in der Gewalt oftmals nur mit noch mehr Gewalt beantwortet wird. Und was gelingt 

uns in unserem Land? Der Glaube an den Schöpfer-Gott führt auch bei Christinnen und Christen vielfach nicht zu 

einem verstärkten Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. Und die Bitte aus dem Vaterunser, „Dein Reich 

komme…“, führt nicht bei allen Kirchenmitgliedern zu einem konsequenten Eintreten für die Vernachlässigten, 

die Fremden oder die Gedemütigten.  

Liebe und Zorn – zwei Seiten einer Medaille. Gott ist ein liebender Gott. Wer liebt, ist leidenschaftlich. Wer liebt, 

leidet manchmal auch am Gegenüber. Wem alles egal ist, der leidet nicht, zeigt keine Reaktion. So ist das bei uns 

Menschen - so ist das auch bei Gott. Liebe und Zorn gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Wir 
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kennen das im Umgang mit uns lieben Menschen (sie können uns bisweilen zur Weißglut bringen). Die Kehrseite 

der Liebe ist manchmal auch der Zorn. Im Zorn Gottes spiegelt sich seine Liebe – gewissermaßen 

spiegelverkehrt. Auch das ist eine Lektion, die Israel rückblickend aus seiner Geschichte gelernt hat. Kein Blick 

zurück im Zorn, aber ein Blick nach vorn. Aber nun gibt es von Gott aus keinen Blick zurück im Zorn. Er nagelt 

sein Volk nicht auf begangene Schuld fest! Er zieht Menschen zur Verantwortung – keine Frage. Aber es gibt jetzt 

auch keine Dauer-Vorhaltungen: „Wie konntet Ihr nur...“ Es zeigt sich: Gott will seine Menschenkinder nicht 

verwerfen! Gott will seine Menschen nicht aufgeben und nicht verlassen. Der Weg mit seinem Volk führt 

manchmal auch durchs Dunkel – aber er führt durchs Dunkel in das Licht. Es gibt einen Blick nach vorn – geprägt 

von der Liebe Gottes. Gott ermöglicht einen neuen Anfang. In den Worten der Bibel klingt das so: 

54,7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 54,8 Ich 

habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner 

erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser.  

Erinnerungen sind wichtig. Auch Erinnerung an die großen Taten Gottes. So wie es war, wird es werden. So wie 

er gehandelt hat, wird er handeln. Keine Wiederholungen, aber eine neue Folge in der Geschichte des treuen 

Gottes mit seinen Menschenkindern. Gott setzt einen Doppelpunkt, wo wir oft nur den Schlusspunkt sehen. 

Wenn das Wasser bis zum Hals steht und der Boden unter den Füßen schwankt. 

Israel erinnert sich an Noah1, dem das Wasser bis zum Hals stand. 

54,9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, daß die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So 

habe ich geschworen, daß ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. 

Israel erinnert sich: Gott hat sich festgelegt. Ein für alle Mal. Er will mit uns Menschen zusammen sein. Er will 

nicht unseren Untergang.  

Trotzdem: Berge werden weichen und Hügel werden hinfallen. Das ist so. Schwankender Boden gehört auch zu 

unserer Erfahrungs- und Lebenswelt. So wird es wohl immer wieder sein. D.h.: Lebensverhältnisse und (Welt-) 

Ordnungen sind unbeständig.  

- Menschen bleiben nicht ewig bei uns; auch die uns liebsten und wichtigsten nicht. 

- Unsere „Lebensleistung“ kann plötzlich zerrinnen. 

- Der innere Halt, der gute Charakter oder die Glaubenszuversicht, können uns verloren gehen. 

- Der Friede in unserer Welt ist brüchig und gefährdet, vielfach toben Kriege. 

- Unserer Kirche möge ihre Sicherheiten in Staat und Gesellschaft genommen werden. (Was würden wir 

dabei eigentlich wirklich verlieren?) 

Und auch wenn der Boden unter unseren Füßen schwankt, gilt: 

54,10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der 

Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. 

Der Glaube und mein Leben. 

Gottes Liebe hält das alles aus. Seine Zusage hält uns. Sie hat Bestand. Der Bund seines Friedens bleibt in 

Geltung und steht auch dann noch fest, wenn alles andere längst in sich zusammengefallen ist. Dieser Bund des 

Friedens zwischen Gott und seinem Volk, der bei Noah begann und neu bestätigt wurde beim Propheten 

(Deutero-)Jesaja ist ein Bund für die Ewigkeit. Uns gilt der gleiche Zuspruch wie den Israeliten in der 

babylonischen Gefangenschaft: 

Seht nicht auf euch, seht auf Gott allein. Seine Treue ist groß und er stellt eure Füße auf weiten Raum.  

Was auch geschieht, Gott hält es bei uns aus. Er bleibt uns zugewandt. Seine Treue führt uns durchs Leben – sie 

führt uns einmal ganz sicher ans Ziel. Gott weicht nicht und fällt nicht! 

                                                
1 Die Sintflutgeschichte findet sich in 1. Mose 7,1ff. 
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Liebe Gemeinde, Sie und ich verlassen in einigen Minuten den Berliner Dom und gehen in den Alltag unseres 

Lebens zurück (ich ein bisschen später als Sie: In rund vier Stunden werde ich wieder in Wuppertal eintreffen). 

Manchmal stehe ich auf schwankendem Boden. Manchmal steht mir das Wasser bis zum Hals. Und was mir mein 

Leben abverlangen wird, weiß ich nicht. Was hält mich? 

Als Christ höre ich das Prophetenwort - „Ich habe dich für einen kleinen Augenblick verlassen...“ – und habe dabei 

den Gekreuzigten im Blick: Das erinnert mich an den Schrei des Gekreuzigten: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“ Das erlebt der Gekreuzigte: „Ich habe dich für einen kleinen Augenblick verlassen...“ Und doch 

wurde Christus nicht dem Tod überlassen. So ist am Ende auch am Kreuz der Bund seines ewigen Friedens 

sichtbar. Ich weiß: Ich werde gehalten. Darauf verlasse ich mich.  

Amen. 
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