
 

Predigt am 02.03.08 

„Meine Gnade soll nicht von dir weichen“ 

Jes. 54,7-10 

 

Jes. 54,7-10:  

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. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Das Volk Israel befindet sich im Exil. Die Stadt Jerusalem 

mit dem Tempel liegt in Trümmern. Die Bewohner Israels 

waren gewaltsam vertrieben worden und lebten als Men-

schen zweiter Klasse in einem fremden Land. Viele verfie-

len in eine nationale Depression und Melancholie, wie sie 

treffend in den Sätzen zum Ausdruck kommt: „An den Was-

sern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion ge-

dachten“ (Ps. 137,1). Viele im Volk fragen nach: „Ist Gott 

zornig? Hat er sich von uns abgewandt?“ 

 

Vielleicht kennen Sie diese Fragen auch aus Ihrem eige-

nen Leben? Es kommt ganz anders als geplant. Der eigene 

Lebensentwurf geht nicht in Erfüllung. Und die Enttäu-

schung über den eigenen Lebensweg sitzt tief. Gerade ein 

Konfirmanden Jubiläumstreffen bietet Anlass zu so einem 

Rückblick auf das eigene Leben.   

 

Vielleicht beschleicht Sie aber auch ein anderes Lebens-

gefühl. Es geht Ihnen unverschämt gut, aber irgendwie lässt 

Sie eine unterschwellige Angst nicht mehr los. Was ist, 

wenn es auf einen Schlag anders wird? Was ist, wenn mir 

einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht wird? Was 

ist, wenn ich loslassen muss, was mir lieb und wert ist und 

was ich jetzt noch fest in meinen Händen halte? Wie wird es 

sein, wenn das Alter mit seinen vielen Beschwerden und 

Einschränkungen zuschlägt.  
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Zurück zu den Israeliten im Exil. In ihrer Situation er-

reicht sie auf einmal ein Lied aus der Heimat. Aber es ist 

kein Heimatlied, sondern ein Liebeslied. Es ist ein Lied vol-

ler Sehnsucht. Es ist ein Lied der Liebe Gottes zu seinem 

Volk.  

 

Der Refrain dieses Liedes spricht immer wieder von der 

Gnade und Barmherzigkeit Gottes: „Meine Gnade soll nicht 

von dir weichen.“  

 

Der Augenblick des Zorns 

 

„Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit 

großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein 

Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir ver-

borgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbar-

men, spricht der Herr, dein Erlöser.“ 

 

Jawohl, Gott kann sich von Menschen abwenden. Ja-

wohl, Gott kann auch zornig sein. Er ist Feind der Sünde. 

Menschliche Schuld und Sünde hat auf Dauer keinen Be-

stand vor ihm. Allerdings: Wir müssen wissen: Das Gegen-

teil von Liebe ist ja nicht Zorn, sondern Gleichgültigkeit. 

Ein Liebender zürnt, weil ihm der, den er liebt, nicht egal 

ist. Und es ist auch von Zorn, nicht von Wut die Rede. Wut 

ist blind, aber Zorn ist verletzte Liebe. 

 

Das Verhalten Gottes kann sehr fremd und unverständ-

lich sein. Es kann viele Fragen aufwerfen. Wir können an 

den Reaktionen Gottes verzweifeln.  
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Aber bei all dem müssen wir wissen, dass der Zorn Gottes 

nicht der eigentliche Wesenszug Gottes ist. Martin Luther 

hat unterschieden zwischen dem „opus alienum“ und dem 

„opus proprium“, dem fremden Werk Gottes und dem ei-

gentlichen Werk Gottes. Wenn Gott Menschen verlässt, 

wenn er sich verbirgt und wenn er zornig ist, dann ist das 

ein „fremdes Werk“ Gottes. Hinter diesem Auftreten Gottes 

steckt das eigentliche Wesen Gottes, seine Gnade, seine 

Liebe und seine Treue. Im Kern seines Wesens ist Gott wie 

Martin Luther einmal sagt, „ein Backofen voller Liebe“.  

 

Israel hat in seiner Geschichte lange Zeiten des Zornes 

Gottes erlebt. Es waren Zeiten der Sklaverei, der Vertrei-

bung und Verfolgung erlebt. Aber Gott sagt: „Diese Zeiten, 

die euch unendlich lang vorkommen, sind in Wirklichkeit 

nur ein Augenblick, ein Wimpernschlag gegenüber der gro-

ßen Barmherzigkeit, mit der ich euch wieder in meine Nähe 

holen werde. Mein Zorn währt nur den Bruchteil einer Se-

kunde gegenüber dem langen Zeitraum, in dem ich euch 

mein Gnade zeigen werde. Ihr habt noch eine ganze Ewig-

keit meiner Gnade vor euch.“  

 

Es besteht kein Gleichgewicht zwischen Gottes Zorn und 

seiner Gnade. Der Zorn Gottes ist zeitlich begrenzt. Die 

Gnade währt ewig. So steht es auch in Psalm 30.6: „Sein 

Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. 

Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist 

Freude.“ 
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Der Kinderspruch einer unser Töchter wurde bei uns zur 

Redewendung. Sie tröstete ihre jüngere Schwester einmal 

mit den Worten: „Du brauchst keine Angst zu haben. Heute 

Abend wird es wieder dunkel.“ Heute Abend wird es wieder 

dunkel. Dann kommt die Nacht. Es kommt ein neuer Tag 

und dann sieht alles schon wieder ganz anders aus.  

 

Ein Ausleger unseres Bibeltextes schreibt: „Die lange Zeit 

der Gottesferne Israels schrumpft angesichts des kommen-

den Heils zu einem Augenblick zusammen, wie die lange 

Nacht unter dem Einbruch des Lichts zergeht. Die endlose 

Gottesferne unter verschlossenem Himmel wird gleich dem 

kurzen Verschwinden der Sonne hinter einem Wölkchen, das 

vergessen ist, sobald die Sonne wieder hervorkommt. Von 

höherer Warte aus betrachtet dauerte die Zeit des Leidens 

Zions nur den Bruchteil einer Sekunde. Der Zorn, bei dem 

Jahwe sich für einen Augenblick wegdrehte, fällt gegenüber 

der ewigen Liebe rückblickend nicht mehr ins Gewicht.“  

 

Der Augenblick des Zorns 

 

Die Ewigkeit der Gnade 

 

„Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht 

der Herr, dein Erlöser.“ 

 

Um die Ewigkeit seiner Gnade deutlich zu machen, erhebt 

Gott die Hand sogar zum Schwur. Wie damals bei Noah 

will er auch jetzt schwören.  
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Einmal sagt er: „Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen  

sollte. Ich schwöre: Ich will dich niemals vergessen“ (Jes. 

49,15). „Selbst wenn starke Männer müde werden sollten. 

Ich schwöre: Ich werde niemals müde und matt (Jes. 40,28-

30). Meine Gnade bleibt ewig.“ 

 

Jetzt kommt Gott auf den Bund mit Noah zu sprechen: „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.“ 

 

Und dann bringt Gott neben dem Noahbund den viel größe-

ren Christusbund ins Spiel. Jesaja spricht in seinem pro-

phetischen Buch mehrmals von dem geheimnisvollen 

Knecht Gottes der kommen wird. Er spricht von Christus, 

der einen neuen Bund des Friedens zwischen Gott und den 

Menschen schließen wird. Dieser Bund wird ganz einseitig 

sein. Er wird darauf begründet sein, dass der Sohn Gottes, 

wenn er kommt, für die Schuld der Menschen mit seinem 

eigenen Tod bezahlen wird: „Die Strafe liegt auf ihm, auf 

dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir 

geheilt“ (Jes. 53,5).  

 

Der Noahbund glich einem Damm der Geduld Gottes. Die 

Flut des Zornes Gottes über die Sünde und den Ungehorsam 

der Menschen wurde durch diesen Damm der Geduld Gottes 

aufgehalten. Gott sagte Geduld zu, solange die Erde steht.  
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Aber die Flut des Zornes Gottes lauerte immer noch hinter 

dem Damm seiner Geduld. Keiner weiß genau, wann seine 

Geduld ein Ende hat. Über dem jedem einzelnen hängt der 

Zorn Gottes immer noch wie eine dunkle Wolke und nie-

mand weiß, wann das große Gewitter über das eigene Leben 

hereinbricht.  

 

Der Christusbund dagegen ist ein Bund, der den Zorn Got-

tes für immer bannt, denn Jesus, der Sohn Gottes zog den 

Zorn Gottes auf sich. Das Kreuz Jesu ist der Blitzableiter 

für den Zorn Gottes über die Schuld der Welt. Jeder, der 

sich auf Jesus Christus beruft und den neuen Bund, den er 

geschlossen hat, steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes, 

sondern unter der ewigen Gnade Gottes. Grundlegend ist 

das Wort, das Jesus selbst sagt: „Wer an den Sohn glaubt, 

der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehor-

sam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn 

Gottes bleibt über ihm“ (Joh. 3,36) 

 

Wenn mich jetzt in meinem Leben Dinge treffen, die ich 

nicht verstehen oder einordnen kann, weiß ich immer: 

Das hat nichts mit dem Zorn Gottes zu tun. Gott ist nicht 

mehr gegen mich, sondern für mich. Von der Liebe Gottes 

kann mich nichts, aber auch gar nichts mehr trennen.  

 

Diese innere Gewissheit schafft eine tiefe Geborgenheit, 

Ruhe und Sicherheit im Leben, die durch nichts mehr zu 

überbieten ist.  
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Eines der bekanntesten Lieder, die es gibt, ist das Lied: 

„Amazing grace“ – „Wunderbare Gnade“. Der Dichter 

dieses Liedes ist John Newton war ursprünglich Kapitän 

von Sklavenschiffen. Er transportierte afrikanische Sklaven 

in die Karibik. Seine Matrosen sagten von ihm: „Er ist 

schlimmer und brutaler als jedes Tier.“ Eines Tages kam 

John Newton mit seinem Schiff in einen schweren Seesturm. 

In großer Not schrie er: „Herr erbarme dich, sei mir gnädig, 

rette mich!“ Aber gleichzeitig wusste er, dass das nicht geht, 

dass Gott sich nicht über ihm und seinem Leben erbarmen 

konnte. Er hatte den Zorn Gottes verdient.“ Doch Gott er-

hörte sein Gebet. Der Sturm legt sich. Das Schiff erreichte 

den sicheren Hafen. Dieses Erlebnis brachte bei John 

Newton eine Lebenswende mit sich. Er kaufte sich eine Bi-

bel und las darin. Er kam zum Glauben an Jesus und war 

überwältigt von der wunderbaren Gnade Gottes. Die Gnade 

Gottes veränderte ihn. Aus dem Sklavenhändler wurde ei-

ner, der sich für die Abschaffung des Sklavenhandels ein-

setzte. Er wurde ein Prediger der Gnade Gottes und dichtete 

das Lied: „Amazing grace! How sweet the sound! That 

saved a wretch (einen Kerl) like me!“ „Wunderbare Gnade! 

Wie süß der Klang dieses Wortes! Gnade, die einen Kerl 

wie mich rettete!” 

 

Herzliche Einladung zur ewigen Gnade, die sich in durch 

Jesus Christus zeigt, die bleibt und durch nichts zerstört 

werden kann.  
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Der Augenblick des Zorns 

Die Ewigkeit der Gnade 

 

Der Bund des Friedens 

 

„Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 

meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund mei-

nes Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein 

Erbarmer.“ 

 

Die mächtigen Gebirge unserer Erde stehen für Festigkeit, 

Unerschütterlichkeit und eine unvorstellbar lange Zeit. Aber 

selbst wenn diese Gebirge Berggipfel durch eine globale 

Katastrophe ins Wanken kämen und zerstört würden. Die 

Gnade Gottes der Bund des Friedens nicht ins Wanken 

kommen und niemals zerstört werden.  

 

Die Gemeinschaft mit Gott ist fester als das Festeste, was 

wir in dieser Welt kennen. Sie wird auch diese Welt noch 

überdauern und sich in Ewigkeit fortsetzen. Jesus sagt: 

„Nichts und niemand kann euch aus meiner Hand reißen“ 

(Joh. 10,28). 

 

Im Zusammenhang unseres Textes spricht Gott von seiner 

Liebesgeschichte mit seinem Volk Israel. Er hat sein Volk 

wie ein Findelkind gefunden. Es wurde ausgesetzt und lag 

draußen auf dem Feld in seinem Blut. Er hat es zu sich ge-

nommen und gepflegt. Aus Israel wurde ein schöner Teena-

ger.  
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Hören wir selbst wie er sich an der Schönheit seines Volkes 

erfreute: „Ich badete dich mit Wasser und wusch dich von 

deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete dich mit 

bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leder an… 

Ich schmückte dich mit Kleinoden und legte dir Spangen an 

deine Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich gab dir ei-

nen Ring an deine Nase und Ohrringe an deine Ohren… 

(Hes. 16,8ff). Dann verliebte Gott sich in sie, verlobte sich 

mit ihr und heiratete sie. Er schloss einen Bund mit Israel. 

Aber Israel wurde ihm untreu und verließ ihn. Sie wurde zur 

Hure. Gott zog sich zurück. Israel wurde zur Witwe.  

 

Aber dennoch wandte er sich Gott seinem Volk schließlich 

wieder zu, denn der Bund seines Friedens war von seiner 

Seite aus niemals aufgelöst worden: „Fürchte dich nicht, 

denn du sollst nicht zuschanden werden… Du wirst die 

Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner 

Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht 

hat, ist dein Mann – Herr Zebaoth heißt sein Name“ (Jes. 

54,4f).  

 

Was für eine Liebe! Welch eine Treue! Meine Untreue 

kann die Beziehung zu Gott nicht zerstören. Der Bund des 

Friedens bleibt bestehen. Paulus sagt: „Sind wir untreu, so 

bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleug-

nen“ (2. Tim 2,13).  

 

Ich darf immer wieder umkehren und in der Beziehung zu 

ihm neu anfangen. Er lässt mich nicht fallen. Was für eine 

Gnade.  
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Das steht bei Gott fest: „Meine Gnade soll nicht von dir 

weichen.“ Wir hörten vom Augenblick des Zorns, von der 

Ewigkeit der Gnade und vom Bund des Friedens. „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.“ 

    Amen 

 

 

 

 

 


