
Morgenandacht am 10.. 8. 2022, Jes. 43, 2
„Wenn  du  durch  Wasser  gehst,  will  ich  bei  dir  sein,  und  wenn  du  durch
Ströme gehst, sollen die Ströme dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst,
wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen.“
Singen: EG 374 Ich steh in meines Herren Hand.
Ein  krasses  Wort.  Aber  wenn  man  es  wörtlich  nimmt,  ist  es  ein  total
tröstliches Wort Gottes. Freilich will es recht verstanden werden.
Es sind Worte, da knüpft Gott an Erlebnisse seines Volks in der Vergangenheit
an.  Er  erinnert  an  den  Zug  durchs  Rote  Meer,  wo  die  Israeliten
hindurchziehen konnten, aber als die Ägypter kamen und es auch versuchten,
blieben mit  den Rädern ihrer  schweren Wägen im Sumpf  stecken,  bis  das
Wasser wieder kam und sie alle ertranken. Oder an den Einzug ins Gelobte
Land,  wo die  Wasser  des  Jordan  abfließen  mussten und neue  angehalten
wurden, solange die Füße der Priester im Jordan standen und das Volk ins
Gelobte Land einzog. Da öffneten sich ihnen sozusagen die Tore des Gelobten
Landes, erst als der letzte Israelit den trockenen Jordan durchquert hatte und
die  Priester  als  letzte  ins  Gelobte  Land  einzogen,  kamen  die  Wasser  des
Jordan wieder. Oder wir denken an Jona: als der am dritten Tag im Bauch des
Fisches den Lobgesang anstimmte, wurde er wieder an Land ausgespien. Oder
an  die  Sturmstillungen  Jesu.  „Seid  getrost,  Ich  bin’s“  hieß  es  da,  ihr
Kleingläubigen. Oder als das Schiff, auf dem Paulus wahr, Schiffbruch erlitt,
erschien ihm ein Engel und sagte ihm: es wird keiner umkommen, und so war
es  dann auch.  Wenn du durch Feuer  gehst,  auch da  gibt  es  das  biblische
Beispiel von den drei Männern im Feuerofen, die da hineingeworfen wurden,
weil sie das goldene Bild nicht anbeteten, das Nebukadnezar hatte aufstellen
lassen. Es hieß, das Feuer war siebenmal stärker angeheizt als sonst, die Hitze
war so groß, dass die Männer, die sie in den Ofen warfen, von der Hitze selbst
in den Feuerofen fielen. Die drei Männer aber marschierten gefesselt und mit
ihren  Kleidern  und  Hosen  und  Hüten  mitten  im  Feuer  herum.  Und  als
Nebukadnezar,  der  dem  Spektakel  ganz  hämisch  zusehen  wollte,  aber
plötzlich einen vierten Mann sah, wie ein Engel, wie ein Sohn der Götter, der
mit ihnen im Feuer ging, und hörte, wie sie Loblieder sangen, da ließ er sie
ganz  bestürzt  herausholen,  und  sein  ganzes  Volk  musste  den  Gott  Israels
anbeten, so heißt es, und an den Männern wurde nicht einmal Brandgeruch
gefunden. 
An diese Geschichten erinnert Jesaja tröstlich sein Volk, das wohl gerade noch
in Babylon in der Gefangenschaft und ganz verzweifelt war. Aber nicht viel
später  geschah das Wunder:  als  der  Perserkönig  Cyrus  an die Macht kam,
entließ er dieses kleine Volk der Israeliten plötzlich und unerwartet aus der
Gefangenschaft,  genehmigte  ihnen  sogar  den  neuen  Tempelbau,  während
viel  größere  Völker  wie  die  Ägypter  und  andere  weiterhin  in  harter



Gefangenschaft gehalten wurden. Manche sagen heute, das sind Mythen. Ich
glaube  es  nicht,  ich  glaube,  dass  Gott  solche  Wunder  tun  kann,  aber  ob
Mythen oder nicht: sie zeigen uns  Gottes Größe. Letzte Woche war eine Frau
hier,  die  uns  geholfen  hat  beim  Kleidernähen,  und  die  hat  noch  Bruder
Michaels  Bibelstunden  von  früher  erlebt,  und  die  hat  ein  eindrückliches
Beispiel  erzählt,  das  er  damals  gebraucht  hat:  Der  Teufel  ist  großmächtig,
Gott aber ist allmächtig, und der Mensch ist ohnmächtig. Wie wahr ist das!
Wie ist so ein Wort zu verstehen wie unser heutiges Losungswort? Man kann
es freilich  auch gründlich missverstehen und sollte  das  nicht  ausprobieren
und einfach mal so ins Feuer oder Wasser springen. Aber wer glaubt und Gott
bittet in einer Notsituation, der hat oft schon Wunder erlebt, die niemand für
möglich gehalten hätte. Ich erinnere an den Mauerfall Jerichos, die einfielen,
als  die Priester  der  Israeliten  siebenmal  sie  Posaune blasend umrundeten.
Und für uns noch eindrucksvoller, weil wir es selbst noch erlebt haben: der
Mauerfall  der  DDR,  wo  Christen  gebetet  hatten,  und  dann  geschah,  was
keiner ahnen konnte: friedlich fiel die Mauer, ohne Kampf und ohne Krieg.
Freilich:  man  kann  daraus  kein  Muster  ableiten,  dass  Gott  in  ähnlichen
Situationen  genauso  tun  muss,  wenn  wir  beten.  Gott  wird  immer  wieder
anders  handeln  nach  seiner  Weisheit,  er  ist  eben  Gott  und  wir  sind
Menschen,  wir  werden  ihn  oft  nicht  verstehen.  Gott  lässt  sich  manchmal
erbitten,  aber  niemals  zwingen,  und  dann  handelt  er  auch  einmal  wieder
völlig  anders,  als  wir  es  erwartet hätten. Aber letztlich immer zu unserem
Besten, auch wenn wir es momentan nicht verstehen können. 
Hat Gott nur seine Lieblinge gerettet? Nein, auch bei denen waren es immer
nur  momentane  Errettungen,  auch  sie  mussten  einmal  den  irdischen  Tod
sterben,  ausnahmslos,  da  hat  es  noch  keinen  geben,  der  den  Tod
überwunden  hätte  außer  Gottes  Sohn  Jesus.  Christen  erleben  zwar  oft
Wunder, die andere gar nicht als solche erkennen, aber ansonsten sind sie
allen Gefahren ausgesetzt wie jeder andere Mensch auch. Ich erinnere an die
Flutkatastrophe  im  letzten  Jahr,  oder  wie  wir  denken  an  die  furchtbare
Brandkatastrophe in Bangladesch vor einigen Jahren. Da sind auch Christen
gestorben. Aber weshalb sagt Gott uns dann solch ein Wort? Er will  damit
etwas ganz anderes sagen, nicht: probier es doch mal aus, nein, er will sagen,
egal was dir passiert, ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht und weiche nicht
von dir, wenn nur du nicht von mir weichst. Ich bin der Herr auch über die
Elemente. Auch in deiner Todesstunde, wann immer sie sein mag, bin ich bei
dir und erkenne den Samen des Lebens in dir, den Auferstehungssamen, der
durch den Tod Christi in uns gelegt ist, wo Gott mir alle meine Sünde vergibt,
die mir als Mensch angehangen hat, ob gläubig oder nicht. Gott erkennt die
Seinen  an den Lobgesängen  mitten in  der  Katastrophe,  und da kann man
sicher sein: Ich bin bei dir, egal in welcher Gefahr du bist, ich lebe und du



sollst  auch leben.  Dass wir das glauben und anschauliche Beispiele haben,
deshalb sind uns all diese alttestamentlichen Geschichten überliefert, deshalb
ist  uns  auch die  Lebens-  und Leidensgeschichte  Jesu  überliefert  und seine
Auferstehung, Himmelfahrt und Geistsendung, alle seine Wunder, alles nur,
damit wir  glauben und vertrauen lernen,  dass Gott in unseren schwersten
Stunden bei  uns ist  und uns nicht verlassen wird,  er der allmächtige Gott,
anders als die Lügen des großmächtigen Teufels,  die spätestens in unserer
Todesstunde zerbrechen, anders auch, als wir ohnmächtige Menschen es uns
je vorstellen könnten.
Ich  lese  uns  noch  ein  altes  Lied  vor,  das  leider  nicht  mehr  in  unserem
Gesangbuch  steht.  Die  Alten  haben  ja  ihre  Lieder  immer  aus  ihren  tiefen
Glaubenserfahrungen geschrieben. Es heißt: 
Blicke nur auf Jesus, Seele, eil ihm zu. Der für dich gelitten, gibt dir Fried und
Ruh. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus, traue
seiner Huld. 
Blicke nur auf Jesus mitten in dem Streit. Wird der Kampf auch heißer, Hilfe
ist bereit. Ist der Feind gleich mächtig, deine Kraft nur klein, blicke nur auf
Jesus, sein Sieg ist auch dein. 
Blicke nur auf Jesus,  wenn der Himmel hell.  Oft, wenn alles ruhig,  kommt
Versuchung schnell. Erdenfreuden schwinden, wie des Tages Licht. Blicke nur
auf Jesus, er entweichet nicht. 
Blicke nur auf Jesus bei der Arbeit Last, denn zu seinen Füßen findst du süße
Rast. Horch, er ruft so gnädig: Alles ist bereit. Blicke nur auf Jesus, folg ihm
allezeit. 
Einst wird’s herrlich klingen dort im Himmelssaal, dann wirst du mitsingen bei
dem Hochzeitsmahl. Doch bei allem Glanze, der dort ist bereit: blicke nur auf
Jesus bis in Ewigkeit.
Schließen wir mit den Worten, die einen Vers vor unserer Losung stehen in
Jesaja 43, 1: 
Gebet:  Fürchte  dich nicht,  ich  habe  dich erlöst,  ich habe dich  bei  deinem
Namen gerufen,  du bist  mein, spricht Gott der Herr. Herr,  wir danken Dir,
dass  du  allmächtig  bist,  der  Teufel  nur  großmächtig,  und  wir  Menschen
sowieso ohnmächtig. Aber wir sind dein Eigentum, wir preisen deine Allmacht
und bergen uns in deine Allgegenwart. Du siehst den Tag, der heute vor uns
liegt, du siehst auch, was er uns bringt. Halte deine Hand über uns und gib
uns alles, was wir brauchen, vor allem aber gib uns das Vertrauen, dass du
immer bei uns sein wirst. Amen. 
Schwester Gertrud Wiedenmann 


