
Liebe Gemeinde! 

Ich muss ihnen was bekennen: einerseits mag ich die Passionszeit und andererseits 

wiederum nicht. Ich liebe das ruhige Besinnliche, das Eintauchen in die einzelnen Stationen 

der Passionsgeschichte, wie wir sie in den Passionsandachten verfolgen. 

Man kennt sie alle und doch lassen sie einen nicht unberührt – und sie wirken tiefer als jede 

Filmreihe (Winnetou 1-3, wo am Ende der Held stirbt und einem im Klang der 

Mundharmonika und dann Trompete die Tränen kommen).  

Nein es wirkt tiefer, weil die Passion Jesu keine Fiktion ist, weil sie wirklich geschah und weil 

diese Geschichte auch für mein Leben und auch für mein Sterben von essentieller Bedeutung 

ist.  

Und nun haben wir für heute einen Predigttext aus dem ersten Testament, das einem 

deutlich macht: dieser Gott, der mit Israel Geschichte gemacht hat, ist kein anderer als der 

Gott, der sich in der Passion Jesu gezeigt hat – ein Gott der ewigen Gnade und 

Barmherzigkeit. Leider gab es in früheren Zeiten und auch heute immer auch wieder 

Bemühungen, die beiden AT und NT gegeneinander auszuspielen. Der Vater, den Jesus in 

den Evangelien nennt, ist kein anderer als der Gott, der Israel aus dem Ägyptenland geführt 

hat und auch weiterhin Geschichte mit seinem Volk machte – eine Geschichte, die durchaus 

auch vom Zorn Gottes geprägt war.  

Jesaja 54, 

7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich 

dich sammeln. 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. 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. 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. 

Liebe Gemeinde, viele von uns haben insbesondere den letzten Vers schon mal gehört: V.10. 

– als Konfirmationsspruch beliebt – ein Wort, in das man sich fallen lassen kann: Gnade, 

Frieden, Barmherzigkeit …. Das fängt einen auf, wenn man meint zu fallen, das schenkt 

Geborgenheit, wenn einem äußerlich alles so unsicher, so undurchschaubar, so 

unberechenbar, so gefährlich erscheint.  

Dem einen oder anderen ist dieses Wort vielleicht sogar noch in Kriegszeiten zum festen 

Anker geworden – oder in Zeiten der Trauer, der Krankheit oder auch jetzt – in unserer 

aktuellen Zeit. 

Damals und heute gibt Gott ein Versprechen: Meine Gnade und damit meine Liebe, mein 

Friedensbund mit dir kann niemand kaputt machen. Sie bleiben. Darauf kannst du dich 

verlassen.  

Und jetzt kommt es: augenscheinlich kann aber die spürbare Gegenwart dagegen sprechen 

und Leute fragen: Hey, Gott, wo bleibst du?  



In Syrien 10 Jahre Krieg in den Flüchtlingscamps drum herum. In Myanmar, Belarus, im 

Jemen. 

Oder bei den vielen Opfer durch Corona – nicht nur die Infizierten, sondern die aufgrund von 

Corona am Hungertuch nagen. – Das alles ist doch kein Kompliment für dich – wir fühlen uns 

von dir verlassen, im Stich gelassen. Bist du überhaupt noch da? Oder hast du dich 

zurückgezogen? Hast du uns verlassen? 

Das Gefühl verlassen zu sein….. Kennen Sie das? 

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit 9 Jahren ins Krankenhaus musste, meine Mutter 

mich am Nachmittag für zwei Stunden besuchte – und wie schrecklich es war, wenn sie dann 

gegen 18 Uhr wieder gehen musste. Ich war wieder allein und wie toll das war, als am Ende 

die Mutter einen an die Hand nahm und sagte: So, jetzt gehen wir nach Hause! Komm, wir 

gehen heim! 

7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich 

dich sammeln. 

Gott spricht in diesem Text zu Jerusalem wie eine Mutter zu ihrem Kind. Ich habe dich einen 

kleinen Augenblick verlassen– naja immerhin es waren 50 Jahre – aber jetzt ist die Zeit des 

Exils, die Zeit des Zorns vorbei. 

Ganz ehrlich vom Zorn Gottes rede ich nur ungern. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, 

dass Gottes Zorn so ist wie unser menschlicher Zorn. Wenn wir zornig sind, dann handeln wir 

meist unüberlegt, werden aggressiv und daraus entsteht meist mehr Schaden als vorher.   

Zorn in diesem Sinne ist eine Wurzelsünde – also die Wurzel, woraus oft Gewalt und Unheil 

entsteht. Nun es gibt auch einen heiligen Zorn – den hat sogar auch mal Jesu gepackt, als er 

die Händler aus dem Tempel trieb (die Geschichte ist auch ein Teil der Passionsgeschichte) 

Da ging Jesus auch nicht zimperlich mit den Leuten um. 

Und dann gibt es den Zorn Gottes, der sicher nicht unüberlegt etwas tut, sondern kalkuliert. 

Und der schließlich heilend wirkt. 

Man kann sicherlich sagen, dass sich das Judentum, so wie wir es heute kennen erst nach 

dem Exil und aus der Erfahrung des Exils so entwickeln konnte, dass es auch viele weitere 

Krisen, Vertreibungen bis hin zum Holocaust weltweit überleben konnte und bis heute zu 

einer der ältesten Weltreligionen zählt.  

Es war der Zorn über die Sünde des Menschen – die Reaktion auf deren Aktion der Abkehr 

von Gott mit allen sich daraus entwickelnden Ungerechtig-keiten und Schandtaten.  

Und sein Zorn zeigte sich in der Abkehr von seinem Volk. Das schlimmste was Gott dem 

Menschen antun kann ist, dass er ihn verlässt, ihn alleine lässt, sich ihm selbst überlässt.  

Das Schlimmste, was wir tun können ist, dass wir Gott verlassen, dass wir uns von ihm 

abkehren – und daraus entsteht allermeist nichts Gutes – weder für uns selbst noch für 

andere.  

Aber Gott begrenzt seinen Zorn – schon im ersten Testament:  



Im Jahre 537 erlaubt König Cyrus 50 nach der Zerstörung des Temples mit einem Edikt die 

Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Zeit der Gottverlassenheit ist vorbei. 

Gott hat auch die Klagen wohl nicht überhört: Jeremia: Warum willst du uns ewig vergessen 

und verlassen für lange Tage?  

Warum – diese Frage – diese Klage ist bis heute gefragt – vollkommen legitim …. Vor allem 

wenn sie eben Gott zugewandt ausgesprochen wird: Gott, warum hast du mich verlassen? 

Und manchmal passiert es einem ja selbst als Seelsorger, dass einem die Worte fehlen, man 

sich selbst verlassen fühlt, wenn einem das Leid der anderen nahe rückt: Und sie einen 

fragen: Ich verstehe nicht, warum Gott mir das antut? 

Und dann erfahre ich auch das andere: ich spreche ein Gebet, wir sprechen das Vaterunser 

und der eben noch verzagte, spürt: er ist ja doch da: er hört mich, er versteht mich. 

Und ich spüre es auch selbst: Gott ist jetzt da- er gibt mir die Kraft in meiner Schwäche, er 

lässt mich mitklagen, mitweinen ohne Beschwichtigungen und gerade so lässt er uns spüren:   

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. 

Gerade in meinem Mitleiden – zeigt er sein Erbarmen, erinnert er mich an den Bund seines 

Friedens und daran, dass uns nichts, aber auch gar nichts trennen kann von seiner Liebe. 

Und das bilde mich mir nicht so ein – das wird mir hier zugesprochen: das sind keine Worte, 

die ich mir selbst suggestiv zusprechen wie ein Kind, das durch die dunkle Nacht geht – nein 

ich habe keine Angst ich habe keine Angst.  

Nein dieser Zuspruch kommt von ganz oben und ist zugleich doch ganz ganz unten. Jesus!!!  

In Jesus sehe ich ja, wie Gott drauf ist, was so typisch Gott ist, wie sehr er sich gerade bei den 

Leidenden besonders intensiv aufhält.  

In Jesus zeigt sich, wie Gott selbst in sich seinen Zorn in pures Erbarmen verwandelt hat.  

Dass Gott in Jesus an sich selbst seinen Zorn überwindet und verwandelt.  

Mein Gott, mein Gott warum hast du mich verlassen? Wie war das noch: das schlimmste ist, 

wenn Gott uns verlässt. Doch diese Gottverlassenheit, diesen Zorn hat Jesus stellvertretend 

für uns auf sich genommen. 

Und damit unterstreicht die Passion Jesu diesen Zuspruch: 

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. 

In Jesus bewahrheitet sich Gottes Schwur nicht nur für Israel, nicht nur für Jerusalem, 

sondern für die ganze Welt: 

Ich schwöre: dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will.  

Und darauf soll ich mich verlassen können? Ja! Kann ich, denn Gott hat diesen Schwur mit 

einer Tat unterstrichen: Ostern. Der kleine Augenblick der Gottverlassenheit dauert nur von 



Karfreitag bis Osternfrüh. Die Gottverlassenheit, der Tod, der Zorn wurde überwunden. 

Auferstehung. Auferstehung heißt:  

„Komm, wir gehen heim, wir gehen nach Hause!“ 

Die Gnade hat über Gericht triumphiert, nun bin ich frei in dir. Amen. 


