
Morgenandacht am 21. 9. 22 Jes. 12, 5

„Lobsinget dem Herrn, denn er hat sich herrlich erwiesen, das sei kund in
allen Landen!“
Lied: LB 88, 1.2 Lobe den Herrn, meine Seele. Gebet
Da fordert einer seine Mitgenossen auf, Gott zu loben. Es ist Jesaja, die
Israeliten sind noch in babylonischer Gefangenschaft und lassen den Kopf
hängen.  Sie  haben  ganz  den  Mut  verloren  und  denken,  Gott  hat  sie
vergessen und verlassen. Und wie das so ist, wenn man trübsinnig vor
sich hinstarrt – man sieht sich nicht mehr hinaus aus seinem Elend, sieht
keinen Ausweg mehr. Man dreht sich bloß noch um sich selbst und sieht
nur noch eins: Dunkel und Frust. Gut, die Israeliten haben sich versündigt
an Gott, deshalb hat er sie wegführen lassen in die Gefangenschaft. Aber
Gott wollte sein Volk keinesfalls aufgeben noch auch sinnlos quälen. Sie
haben ihre Sünde erkannt, was es heißt, ohne Gott zu leben, und bevor
sie in allzu große Traurigkeit versinken, gibt sich Gott wieder als ihr Vater
zu erkennen. „Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit
großer Gnade will ich mich wieder über dich erbarmen“, sagt Gott ihnen
an anderer Stelle. „Den Abend lang währt das Weinen, aber des Morgens
ist  Freude.“  Das  hat  sein  Volk  wieder  und  wieder  erfahren,  wenn  sie
ungehorsam waren. Gott straft immer nur mit Maßen und mit dem Zweck,
dass sein Volk sich wieder auf ihn besinnt, weil es sonst keine Zukunft
hat.  „Du  musst  erfahren,  welchen  Jammer  und  welches  Herzeleid  es
macht, den Herrn deinen Gott zu verlassen und ihn nicht zu fürchten,“
wird Gott später den Jeremia dem weggeführten Volk sagen lassen. „Mich,
die lebendige Quelle verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch
kein Wasser geben.“ Gott hat sie aus Ägyptenland geführt in ein Land, wo
Milch  und  Honig  fließt.  Sie  aber  sind  undankbar  und  wollen  nicht
unterworfen sein unter Gott, sondern haben ihn verlassen und sich fremde
Götter gemacht. 
Wollen  wir  einmal  innehalten  und  nachdenken,  warum  uns  alle  diese
Geschichten überliefert sind nach tausenden von Jahren. Weil sie nämlich
ein Spiegelbild von uns selbst sind. Daran können wir erkennen, wie wir
uns Gott gegenüber verhalten, wie wir selbst unsere eigenen Wege gehen
wollen. Wieviel Jammer und Not haben wir so über uns schon gebracht!
Immer wieder müssen auch wir es erfahren, wie Gott einen Strich durch
unsere Rechnung macht, und das nicht, weil er uns quälen will, sondern
weil er uns liebt und uns Steine in den Weg legt, damit noch Hoffnung ist
und wir nicht sinnlos in unser Unglück laufen. Immer wieder ruft uns Gott
zur Besinnung. Wir freilich sind oft dabei, diese Steine zu umgehen und
wollen nicht hören. Obwohl Gott uns längst seinen Sohn gesandt hat, um
unsere Schuld von uns zu nehmen. Doch Gottes Liebe und Geduld mit uns
ist unendlich, sie bleibt immer größer als unser Ungehorsam. Wundern wir
uns aber nicht, wenn wir ohne Gott an Punkte kommen, wo wir nicht mehr
weiterwissen. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Text.
Was tut Gott? Er ruft seinen Propheten auf den Plan bzw. Menschen, die in
seinem Namen uns warnen, aber uns auch wieder ermutigen. Menschen,
die er sich beruft, sein Werkzeug zu sein. Mitten im Elend, im tiefsten
Dunkel  noch  ruft  ihnen  Jesaja  zu:  Lobsinget  dem Herrn,  denn  er  hat
herrliche Dinge getan! Da hatten sie noch keinerlei Grund gesehen von
herrlichen  Dingen,  aber  Jesaja  richtet  ihren  Blick  auf  die  Zukunft.  Sie



sollen nicht im Elend versumpfen, sondern aufblicken. Und was tut er? Er
malt ihnen vor, wie Gott sie wieder herausführen wird, er zeigt ihnen, was
er vorhat mit ihnen, und sie sollen mitten im Dunkel ihren Blick erheben,
wegschauen von ihrem Elend auf das, was Gott Herrliches tun wird. Für
uns heißt das: „Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender
des Glaubens.“ Von dem Moment an wird alles gut. 
Seht, so ist es oft bei uns: wenn wir es schaffen, Gott zu loben in unserem
Elend,  da  ist  uns  schon  geholfen,  da  eröffnen  wir  Gott  schon  die
Möglichkeit,  ein Neues zu schaffen. Wir können das oft noch gar nicht
sehen und denken, was Gott  mit  uns vorhat,  aber Gott  überblickt  das
Ganze und hat nichts als Gedanken der Liebe mit uns. Nur wir sind so
dumm und  wollen  es  nicht  wahrhaben.  Es  gibt  ein  Lied  von  Margret
Birkenfeld, das will ich euch mal vorlesen:  

Die Nachtigall (Margret Birkenfeld)

1.Scheint mir das Leben manchmal grau und schwer,
geh ich im Nebel, seh den Weg nicht mehr,

wenn dann die Traurigkeit wie Reif auf meine Seele fällt,
so weiß ich dennoch, dass mich Gott in Händen hält.

Refr.: Drum will ich wie die Nachtigall im Dunkeln singen,
ist auch der Tag mit seinem Licht noch fern:
ich weiß, er wird mich in die Freude bringen,

drum singe ich schon jetzt und dank‘ dem Herrn.

2.Und kommt es anders, als ich mir’s gedacht,
hat Gott den Plan durchkreuzt, den ich gemacht,

steh ich ernüchtert da und weiß nicht mehr, wie‘s weitergeht,
dann seh ich, dass an meinem Ende Jesus steht.

Refr.: Drum will ich wie die Nachtigall…

3.Geschieht’s auch, dass man mich missversteht,
mich auf die Seite schiebt und übergeht,

dann schau ich hin auf Jesu Kreuz und ich vertrau ihm  still,
weil er durch alles in sein Bild mich prägen will.

Refr.: Drum will ich wie die Nachtigall …

Dieses Lied sagt eigentlich alles aus, was Jesaja uns ans Herz legen will:
Gerade  im  deinen  tiefsten  Stunden  fange  an,  Gott  zu  loben,  ihm  zu
lobsingen. Und wenn ich keine gute Stimme habe? Darum geht es gar
nicht, denn dieser Lobgesang muss aus dem Herzen kommen. Denke mal
nach, wieviel Gutes Dir Gott schon getan hat, in wieviel Not hat nicht der
gnädige  Gott  über  dir  Flügel  gebreitet!  Und  er  gibt  dir  in  Jesus  eine
Zukunft. Dann beginnst du im Herzen zu singen. Und wes das Herz voll
ist,  des geht der Mund über.  Es sollen auch andere hören, die großen
Wohltaten, die Gott schon an dir getan hat und noch tun will. Und wenn
du mal aufpasst, dann wirst du viele Brüder und Schwestern neben dir
hören, die auch Gott im Herzen lobsingen, und du wirst dich in einem
großen Chor  wiederfinden,  es ist  der  Chor,  der  auch im Himmel seine



Lobgesänge singt, und wenn du dabei bist, dann wird dein Herz plötzlich
wieder froh. Du musst nicht verharren im Trübsinn und in der Schwermut,
denn der Herr will große Dinge an dir tun, wenn du nur offen bist dafür
und ihm Raum lässt. Du siehst wieder einen Weg, den du gar nicht denken
konntest. Darum merke es dir  und tu es: Singet dem Herrn ein neues
Lied, denn er tut Wunder! Drum will  ich wie die Nachtigall  im Dunkeln
singen, ist auch der Tag mit seinem Licht noch fern, ich weiß, er wird mich
in  die  Freude bringen,  drum singe ich  schon jetzt  und  danke meinem
Herrn. Dies Wort will Gott dir für den heutigen Tag mitgeben, dass du
Kraft  bekommst,  dass  dein  Leben  fruchtbar  wird  und  sinnvoll  und
zielgerichtet und nicht einfach so dahinplätschert und irgendwann einmal
versiegt. Soviel für heute. 
Ich lese uns nochmals das Wort zum Einprägen und zum Tun: Lobsinget
dem Herrn,  denn  er  hat  sich  herrlich  erwiesen,  das  sei  kund  in  allen
Landen! Amen.
Singen: Str. 4, Gebet.
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