Predigt über Jes. 40, 26-31 am 07.04.02 in der Friedenskirche in Norf (Neuss)
Jes 40,26-31
26 Hebet eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat 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.

27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«?
28 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.
29 Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden.
30 Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen;
31 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.

Liebe Gemeinde.....!

Stellen Sie sich das einmal vor: ein Gerichtssaal....und da sitzt einer, einer, der angeklagt ist. Er ist angeklagt, und es ist die Schwere des Verbrechens, die die Anklage so ungewöhnlich macht. Wäre es nur ein Wiederholungstäter, das ginge ja noch. Wäre es ein Gewohnheitsverbrecher, auch das wäre zu ertragen. Nein, es sind nicht Pflichtverletzung, Nachlässigkeit oder Ungerechtigkeit....das kennt man ja. Bei der Feststellung der Personalien, die ja üblich ist vor Gericht, stellt sich heraus, daß der begründete Verdacht besteht, daß trotz aller seiner Verbrechen der dringende Verdacht besteht, daß die Identität des Angeklagten in Frage zu stellen ist. Gibt es ihn überhaupt? Sie sagen, daß das unmöglich ist???? Weit gefehlt!!!! Ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, daß man mir alle Papiere geklaut hatte: Personalausweis, Führerschein, Reisepaß....eben alle Identifikationsmöglichkeiten! Da war ein Stück Arbeit, den Behörden klarzumachen, daß ich existent war, obwohl mir alle Papiere fehlten. Wie soll sich der Angeklagte verhalten. Er muß beweisen, daß es ihn überhaupt gibt! Wer er ist??? Nun wer wohl???? Gott persönlich!!!! Er soll beweisen, daß es ihn überhaupt gibt!!!! So jedenfalls wird im Buch Jesaja der Umgang der Menschen mit Gott beschrieben!  Er wird zu einer umfangreichen Verteidigungsrede aufgefordert: der Predigttext ließe sich jedenfalls so auffassen. Zur Entschuldigung der Ankläger ließe sich sagen, daß ihre Lage sicherlich äußerst verzweifelt war: sie lebten als Heimatvertriebene im fernen Babylon in Gefangenschaft! Sie würden nach menschlichem Ermessen ihr Vaterland niemals wiedersehen! Und deswegen klagen sie: „ Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. “ Viele von ihnen glauben, daß ihr Gott da, wo sie jetzt sind, nichts zu sagen hat....sie glauben, daß sie sich mit der Vielgötterei und den Horoskopen der Babylonier arrangieren müssen. Kennen Sie das???? Sterndeuterei und Bestreitung von Gottes Dasein, Klage über seine Abwesenheit???? Das gab es nicht nur im alten Babylon. Das breitet sich doch auch bei uns immer mehr aus!!!!   Sie fragen nach den Ursachen???? Sie können sich die Antwort selbst geben!!!! Wir haben Angst vor den Herausforderungen des Lebens, vor unseren eigenen Schwächen, die wir gut kennen und dann zu entschuldigen suchen: wenn man im Sternzeichen des Widders geboren ist, dann ist man eben aufbrausend oder zuweilen auch cholerisch....da kann man halt nichts machen, da kann man auch nicht an dieser negativen Eigenschaft arbeiten, an sich selbst arbeiten, oder???? Viele von uns glauben das, nein, sie sind davon überzeugt!
Lassen Sie mich hier einen gewagten Sprung machen und in die Neuzeit der Wissenschaft springen. Ich werde Sie jetzt fordern, Ihre ganze Aufmerksamkeit werden Sie im Folgenden benötigen; aber es lohnt sich, daß Sie mitdenken! Kennen Sie Steven Hawkins???? Sicher kennen Sie ihn. Jahrgang 42, Professor für Mathematik und Physik an der Universität Cambridge. Er ist ein Wissenschaftler höchsten Ranges; durch eine Muskellähmung ist er an den Rollstuhl gefesselt und kann nur mit dem Computer mit der Umwelt kommunizieren- körperlich ein Wrack....aber der Kopf, der funktioniert. Was treibt ihn um? Er ist besessen von den Fragen der Kosmologie: ist das Universum unendlich oder begrenzt oder gar endlich und unbegrenzt? Gab es für die Raumzeit einen Anfang, den Urknall, oder war alles immer schon da, ein Sein ohne Anfang und Ende? Und ist in den atemberaubenden Modellen der Astronomen Gott endgültig von seinem Thron verbannt? Das sind nur wenige der Fragen, mit denen sich die moderne Physik beschäftigt, mit denen sie der Lösung nach der Frage der Weltformel näher zu kommen hofft! Und in der Tat: man hat Lösungen gefunden----Einstein mit seiner Relativitätstheorie, Planck mit seiner Quantenmechanik-----Makrokosmos und Mikrokosmos. Doch leider passen beide nicht zusammen; schöne Moselle, doch wissenschaftlich nicht vereinbar. Aristoteles, Ptolomäus, Kopernikus, Galilei, Newton, Hubble, Einstein und Hawkins.....das sind große Namen. Sie alle verbindet über Jahrhunderte die Frage nach unserem Sein, wobei sie sich der Beantwortung dieser Frage wissenschaftlich mathematisch-physikalisch nähern, nicht philosophisch oder gar theologisch! Ich denke, man darf ihnen nicht unterstellen, daß sie Gott „ abschaffen “ wollen: die Weltformel als Ersatz für Gott, der dann überflüssig wird. Und ich denke, man sollte auch nicht immer die menschliche Überheblichkeit, biblisch im Turmbau zu Babel festgemacht, als Motor ihrer Forschung sehen. Viele Fragen sind geklärt worden, ja, man kann von wissenschaftlichem Fortschritt sprechen. Manche Menschen meinen, daß durch die Forschung Gott immer kleiner gemacht wird. Ich sage, daß diese Behauptung schlicht unseriös ist, denn jeder wissenschaftlich orientierte und informierte Mensch weiß, daß mit der Klärung jeder Frage hunderte von neuen – ungeklärten – Fragen auftauchen. Gott wird nicht kleiner durch wissenschaftliche Forschung, nein, er wird größer, immer größer, wenn man fähig ist, bewußt staunen zu können. Lassen Sie mich ein paar Zahlen nennen, die Sie staunen lassen sollen! Wissen Sie, was ein Lichtjahr ist? Für die, die es vergessen haben: das ist die Strecke, die das Licht – Sie schalten eine Taschenlampe ein – in 1 Jahr zurücklegt. Da das Licht ca. 300.000 km in 1 s zurücklegt, also die Strecke zum Mond und zurück in schlappen 2,5 s, muß man die Zahl 300.000 mit 60( für 1 Minute ), mit nochmal 60( für 1 Stunde ), dann mit 24( für 1 Tag ) und dann mit 365( für 1 Jahr  ) malnehmen: Man kommt auf ca. 10 Billionen km; das ist eine 10 mit 12 Nullen. Eine Spaceshuttle fliegt mit einer Geschwindigkeit von ca. 33.000 km pro Stunde, kann die Erde also in 1,5 Stunden umkreisen. In einem Jahr legt es 33.000km mal 24 mal 365 zurück: das sind großzügig nach oben gerundet 300.000.000 km pro Jahr. Für die Strecke eines Lichtjahres brauchte das Spaceshuttle also 10 Billionen km durch 300 Millionen km: das sind 33.333, also grob 34.000 Jahre. So alt wird kein Schwein, um es platt zu sagen!  Und das ist ja nur 1 Lichtjahr mit menschlichen Maßstäben gemessen! Was halten Sie davon, Sterne zu besuchen, die mehrere Millionen Lichtjahre entfernt sind? Sie verstehen, daß hier alles lächerlich unsinnig wird! Sie verstehen, wie begrenzt wir in unserer Forschung sind! Sie verstehen, was ich sagen wollte, als ich Sie zum Staunen aufforderte!
Manche Menschen neigen angesichts solcher Zahlen zur Depression, ja, sie sehen angesichts der Winzigkeit ihrer Lebenszeit von 60 bis 80 Jahren keine Hoffnung, fühlen sich verloren im All! Manche Menschen sagen: das ist doch Utopie, daß Gott ausgerechnet uns Menschen, die wir auf dem kleinen Stern Erde in einer von Millionen Galaxien wohnen, zugewandt sein soll! Man kann leicht zu diesem Schluß kommen; und dann machen sich Resignation und Depression breit! Für mich ist das Gegenteil der Fall! Mir hilft eine solche Betrachtung aus der Depression! Sie läßt mich aufblicken zum Erhabenen....wie in unserem Predigttext....ohne Resignation allerdings! Welch ein großer Gott muß das sein, der all dies erschaffen hat und in seinen Händen hält, ja, auch heute noch! Welch ein Gott muß das sein, der Jesaja sagen läßt: „ Wer hat dies geschaffen? “ Sicher, oft fühlen wir uns klein, bedeutungslos, bei solcher Größe. Oft stimmen wir in Vers 27 ein: „Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«?“ Oft resignieren wir, sehen uns vernachlässigt, gar verloren, dem Untergang in der Endlichkeit geweiht! Wir werden müde und matt, wie es in Vers 30 heißt, ja selbst Jünglinge ( heute Jugend ) straucheln und fallen. Und doch: Vers 29 sagt: „Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden.“ Und ist er nicht erhebend, der Vers 31?: „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.“ Sicher, manchem von Ihnen wird diese Erfahrung vielleicht noch nicht zuteil geworden sein, manche aber werden das Gefühl kennen, aus einem tiefen Loch -  wie von wundersamer Hand -  aus dem Sumpf gezogen worden zu sein! Daran sollten Sie sich erinnern, denn das läßt Sie Kraft schöpfen für neue Hoffnung, für Zukunft! Und die müssen Sie vorleben, vorleben für die Jugend, die bei uns ist und nach uns kommt. Gerade in Momenten tiefster Verzweiflung – und ich weiß hier nur zu genau, wovon ich rede – sollten Sie auf Gott vertrauen! Niemals wird der Schöpfer seine Geschöpfe zuschanden werden lassen. Wir sind als Menschen alle Gottes Kinder; und wir können niemals tiefer fallen, als in Gottes Hand, die uns auffängt! Da hilft nur Vertrauen! Gott läßt sich nicht in die Karten gucken. Wir werden ihm seine Geheimnisse nicht abringen! Wir sind gemacht, um ihn zu suchen, zu forschen und – zu staunen! Aber erkennen werden wir die Größe Gottes erst, wenn unsere Seele das Irdische verlassen hat! Jedenfalls ist das die übereinstimmende Aussage aller, die von Nahtoderlebnissen berichten ( Kübler-Ross/Zink). Insofern: lassen Sie uns guten Mutes sein. In Gottes Reich wird es keine Fragen mehr geben; alles wird klar und offenbar sein. Wir verstehen Gottes Wege nicht, schon gar nicht Wege des Leides, die wir gehen müssen. Aber seien Sie sich als Christen immer bewußt, daß auch Jesus, den wir für Gottes Sohn halten, diesen Weg gehen mußte!  Gott wird seinen Plan haben, mit jedem von uns! Und er hat uns nicht vergessen! Er steht zu uns und hält uns, auch wenn uns das unbegreiflich erscheint bei 6 Milliarden Menschen auf der Erde! Was sind 6 Milliarden angesichts der Dimensionen des Raums???? Till Schweiger hat einmal gesagt, er könne sich nicht vorstellen, wo all die Menschen nach dem Tode denn sein sollten! Till Schweiger ist jung, und ich mag ihn! Aber Sie sehen an ihm, wie begrenzt unsere Vorstellung doch ist! Ich denke, Till Schweiger wird noch häufiger über die Frage nachdenken! Vertrauen wir hier auf Rudolf Alexander Schröder, der 1939, also in Zeiten arger Not und Bedrängnis,  in einem Lied gesagt hat: „ Es mag sein, daß alles fällt, daß die Burgen dieser Welt, um dich her in Trümmer brechen; halte du den Glauben fest, daß dich Gott nicht fallen läßt: er hält sein Versprechen. “
Amen






