
Morgenandacht am 7. 10.22 Ps. 30, 6

„Sein  Zorn  währt  einen  Augenblick,  und  lebenslang  seine  Gnade.  Den
Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens ist Freude“
Lied: 398 In dir ist Freude
Gebet. 
Kann Gott zornig sein? O ja, wenn Gott lieben kann, dann kann er auch
zornig sein. Das Alte Testament ist voll von Berichten, wie Gott über sein
Volk zornig war. 70 Jahre lang hat er sie in Babylonische Gefangenschaft
geführt – eine lange Zeit. Und was Jesus am Kreuz erlitten hat, es war
nichts anderes als der Zorn Gottes über die Menschheit. Aber Johannes
schreibt doch, Gott ist die Liebe, wie passt das zusammen? So gesehen ist
der Zorn die Kehrseite der Liebe. Ein Vater, der sein Kind liebt, muss es
auch ab und zu züchtigen. Das gehört zu der Erziehung dazu. Den regt es
auf, wenn sein Kind sich in Gefahr begibt oder krumme Wege geht. Es
lässt ihn nicht kalt. Oder ein Lehrer in der Schule – er will seinen Kindern
etwas beibringen, aber manchmal reizen sie ihn zum Zorn. Zorn und Liebe
sind also wie die zwei Seiten einer Münze. Sie gehören zusammen, und
wer sein Kind nicht liebt, wird auch nicht zornig darüber. Einem zornigen
Menschen geht man lieber aus dem Weg, der steckt in einer Emotion drin,
da ist nicht gut Kirschen essen mit ihm. Da ist es besser, man wartet, bis
das Unglück vorübergeht. Aber der Zorn währt meist nicht lange, er ist
mehr eine Aufwallung, die sich rasch wieder legt. Und nun sind hier zwei
einzigartige  Haltungen  Gottes  beschrieben,  die  einen  froh  machen
können: sein Zorn währt einen Augenblick, aber lebenslang seine Gnade.
Also die Gnade, die Liebe Gottes überwiegt bei weitem. Es gibt Leute, die
halten ihren Zorn lebenslang fest. Die können nichts vergessen. Aber nicht
so Gott. Was ist so ein Augenblick bei Gott gegen lebenslang? Was sind
die 70 Jahre Babylonische Gefangenschaft gegen all die Jahrhunderte, wo
Gott dem Volk unendlich viel Gutes getan hat, sie aus Ägypten, aus der
Knechtschaft herausgeführt hat in das Gelobte Land, in ein Land, wo Milch
und Honig fließt, wo es keinen Mangel gibt. Seine Liebe überwiegt immer
seinen Zorn. Freilich, wenn wir uns von Gott verlassen fühlen, sind wir
einsam und wissen nicht aus noch ein. Und das kommt uns manchmal
sehr lange vor. Auch die Isareliten mussten oft fragen: Herr, wie lange
noch? Habakuk steht aus dem Turm und hält  Ausschau. Und der 130.
Psalm sagt es uns: Ich harre des Herrn mehr wie der Wächter auf den
Morgen.  Israel,  harre  des  Herrn,  denn  bei  ihm  ist  Gnade  und  viel
Vergebung bei ihm.“ Ja, wir müssen warten lernen, bis Gottes Zeit da ist.
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn! Manchmal wird es uns lang, Gottes
Hilfe  zu  erwarten,  aber  es  gibt  auch  Worte,  die  relativieren  unsere
Wartezeit – damit wir den Mut nicht verlieren. Einmal heißt es: „Ich habe
dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit
will ich mich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des
Zorns ein wenig verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner
erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser.“ Jesaja 54, 7 und 8, und dann
folgt  gleich  im 10 Vers  das  wunderbare  Wort:  „Es  mögen 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“.  Hat  es  Gott  nicht  schon  von  alters  her  gezeigt,  dass  sein
Erbarmen größer ist als sein Zorn? Bei der Sintflut etwa, wo er danach
seinen Bund mit Abraham schließt und seinen Bogen in die Wolken setzt,
der uns bis heute immer wieder aufleuchtet nach einem Gewitter – zur
Erinnerung  für  uns.  Also  sein  Zorn  vergeht  in  einem  Augenblick,  das
Bleibende aber ist seine Gnade. „Den Abend lang währt das Weinen, aber
des Morgens ist Freude.“ Ohne unser Zutun, es ist allein Gottes Werk.
Weshalb dann überhaupt sein Zorn? Weil wir uns immer weiter von ihm
entfernen und in unser Unglück laufen würden. 
Mir ist aufgefallen, dass ja schon im Schöpfungsbericht immer steht: da
ward aus Abend und Morgen der erste Tag usw., also nicht aus Morgen
und Abend. Bei den Juden beginnt deshalb der Tag bis heute nicht um 0
Uhr, um Mitternacht, sondern am Abend bis zum nächsten Abend. Also
alle Feste beginnen am Vorabend. Wann ist das? Der Abend beginnt, wenn
man nicht  mehr  einen  blauen  von  einem grauen  Faden  unterscheiden
kann,  heißt  ein  jüdisches  Sprichwort.  Und  dann  kommt  die  Zeit  der
Dunkelheit, auch die Zeit des Schlafes und des Sterbens, und unversehens
ist der neue Morgen da, die Zeit der Freude. 
Das Weinen gehört zu unserem Leben wie die Freude. Das wissen wir alle.
Und manchmal gibt es keinen menschlichen Trost. Wie gut, dass immer
wieder ein neuer Morgen kommt, an dem Gott selber die Freude setzt, das
Licht. Deshalb ist es auch gut, den Morgen nicht mit eigenen Plänen und
Gedanken zu beginnen, sondern mit dem Wort Gottes, das mich in die
Freude bringt, das dem neuen Tag seine Struktur gibt und mir zeigt, dass
ich nicht allein gelassen bin und in allem Gott vertrauen kann. Denn seit
Jesus  früh  am  Morgen  auferstanden  ist,  seither  gilt  für  uns  die
Grundmelodie der Freude in allem Leide, so haben wir eben gesungen.
Gott sieht unsere dunkelsten Stunden, aber er hat auch das Vermögen,
uns immer wieder einen Ausblick und Ausweg zu schenken. Davon leben
wir. Und einmal, am Ende unserer Tage, wenn wir unsere dunkelste, die
Todesstunde durchschritten haben, wird Gott uns alle Tränen abwischen
und  wird  uns  in  die  ewige  Freude  aufnehmen,  wo  es  kein  Leid,  kein
Geschrei, keine Tränen, keine Schmerzen mehr geben wird. Und der Tod
wird nicht mehr sein. Und der auf dem Thron saß, das ist Christus, das
Gotteslamm, der  sprach:  Siehe,  ich  mache alles  neu.  Und wir  werden
unendlich dankbar sein. Das ist unsere Hoffnung als Christen, die sonst
niemand hat. „Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken
unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm hinhalten.“ Dies Wort von
Blaise Pascal können wir als Christen immer wieder erfahren, und wie wird
es  erst  sein  in  der  Ewigkeit,  wenn  die  irdischen  Tränen  bleibende
Vergangenheit sind! Ich schließe mit einem Wort von Martin Luther King:
„Gott  kann  Wege  aus  der  Ausweglosigkeit  weisen.  Er  will  das  dunkle
Gestern  in  ein  helles  Morgen  verwandeln,  zuletzt  in  den  leuchtenden
Morgen der Ewigkeit.“ Dafür können wir nicht genug danken. Amen. 
Ich lese als Abschlussgebet noch ein altes Lied:
Harre, meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so
gern. Sei unverzagt, bald der Morgen tagt, und ein neuer Frühling nach



dem Winter naht. In allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen,
der treue Gott. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht, größer als der
Helfer ist die Not ja nicht. Ewige Treue, Retter in Not, rett auch meine
Seele, du treuer Gott. Amen.
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