
St. Jacobikirche, Göttingen 

Laetare (19.3.2023) 

Vor drei Jahren fiel der Sonntag Laetare auf den 

22. März. Die Predigt, die ich für diesen Sonntag aus-

gearbeitet habe, trägt keine Ortsangabe, sondern die 

bis dahin noch ganz ungebräuchliche Bezeichnung 

„online“. Unser Land befand sich damals seit einer 

Woche im pandemischen Ausnahmezustand. Es be-

gann die Zeit der anfangs sehr strengen, dann immer 

wieder angepassten Einschränkungen.  

Jetzt, nach drei Jahren, normalisiert sich die Lage. Die 

Infektionen sind nicht mehr so häufig und vor allem 

nicht mehr so gefährlich. Wir können unser Leben 

wieder so führen, wie wir es gewohnt waren. An den 

Folgen der Pandemie werden etliche noch lange zu 

tragen haben. Gerade auch für junge Menschen ist 

dies eine einschneidende Erfahrung mit gravierenden 

Auswirkungen. Aber es ist jetzt erstmal überstanden. 

Wir kehren zur Normalität zurück. So ähnlich klingt 

es auch in unserem Predigttext: 

So spricht der Herr: Ich habe dich einen kleinen Augenblick 

verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sam-

meln. 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. 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. 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 Erb-

armer. (Jesaja 54,7–10) 

Dieses Prophetenwort klingt ja fast wie für uns ge-

macht. Eine Zeit lang war es schlimm, aber nun wird 

es wieder gut. Und so soll es auch bleiben. Das ist ein 

schöner und eigentlich doch sehr passender Text. 

Vielleicht sollten wir dieses Wort nicht groß kom-

mentieren, es einfach so stehen und auf uns wirken 

lassen:  

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit gro-

ßer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein An-

gesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, 

aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht 

der Herr, dein Erlöser. 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. 

Amen – möchte man da gerne sagen. Aber das wäre 

wohl doch etwas voreilig. Dieser Text ist es wert, dass 

wir ihn uns gründlicher aneignen und auch das Wi-

derständige an ihm zur Geltung bringen. Denn ge-

nauer besehen, wirft er doch einige Frage auf, denen 

wir uns stellen sollten. 

Bevor wir uns dieses Prophetenwort zu eigen ma-

chen, gilt es, zur Kenntnis zu nehmen, dass es einst in 

eine ganz bestimmte historische Situation hineinge-

sprochen worden ist. Nachdem im Jahr 597 v. Chr. 

die Babylonier Jerusalem erobert und zerstört hatten, 

wurde ein wesentlicher Teil der Bevölkerung depor-

tiert und musste für die nächsten Jahrzehnte im Exil 

leben. Die übrigen blieben unter kläglichen Umstän-

den in der Heimat. Erst nach der Eroberung Babylons 

durch die Perser 539 v. Chr. fand das Exil ein Ende. 

Das ist die Situation, in die hinein unser Propheten-

wort gesprochen ist. Können wir es dennoch auch auf 

uns beziehen? – Ja, ich denke sogar, der Text legt das 

nahe. Denn er selbst greift ja weit aus. Von großer 

Barmherzigkeit und ewiger Gnade ist da die Rede. Und er 

greift bis in die Urgeschichte von Noah und der Sint-

flut zurück. Und 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. 

Es geht um eine Erfahrung, die das Volk Israel, das 

Volk von Jerusalem gemacht hat. Doch diese Erfah-

rung hat Bedeutung über dieses Volk hinaus und geht 

darum auch uns etwas an. Wir können diese Erfah-

rung auf uns beziehen, wir können unsere Situation 

im Lichte der Erfahrung Israels, im Lichte dieses Pro-

phetenworts deuten. Es hat paradigmatische Bedeu-

tung über die einstige Situation hinaus. 

Doch wollen und können wir uns dieses Propheten-

wort wahrhaftig zu eigen machen? Interpretieren wir 

unsere Lage und unsere Erfahrungen in der gleichen 

Weise? Die Propheten haben damals das Exil ganz 

handfest mit Gott in Verbindung gebracht. Hinter 

dem Handeln der geschichtlichen Personen suchten 

sie den Willen Gottes zu erkennen. Das Exil galt 

ihnen als ein Strafgericht für die Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit, die es in Israel gegeben hat.  

In unserer Zeit suchen wir die Ereignisse anders zu 

deuten. Wir versuchen, uns die Welt wissenschaftlich 

zu erklären. Gott brauchen wir dafür eigentlich nicht. 

Ja, es wäre auch problematisch, alles, was wir uns 

nicht erklären können oder wollen, mit dem Willen 

Gottes zu begründen. Dann machen wir ihn zum 



Lückenbüßer unserer beschränkten Einsicht. Und wie 

schnell kommt man dann dazu, sein eigenes Denken 

und Wollen Gott anzudichten! 

Ja, es gibt gute Gründe, behutsam zu sein. Allerdings 

habe ich den Eindruck, dass wir der Frage, was unsere 

Erfahrung mit Gott zu tun hat, überhaupt auswei-

chen. Die Pandemie hat unser Lebensgefühl tiefgrei-

fend erschüttert. So etwas haben wir zuvor nicht er-

lebt. Aber haben wir uns den Fragen, die dadurch auf-

kommen, wirklich gestellt? Sind wir bereit, unser 

Denken und Tun und auch unseren Glauben neu aus-

zurichten? Oder wollen wir möglichst genau so wei-

termachen wie zuvor? 

In den letzten Jahren haben Menschen Fragen nach 

dem Sinn des Lebens gestellt. Aber Religion spielte 

dabei nur eine untergeordnete Rolle. Vielleicht mögen 

wir unsere Welt auch nicht allzu sehr mit Gott in Ver-

bindung bringen. Denn dann muss es ja wohl oder 

übel früher oder später auch um uns und unser Ver-

hältnis zu Gott und zur Welt gehen. 

Die Propheten haben sich den Fragen gestellt. Sie ha-

ben gelernt, tiefer und weiter von Gott zu denken und 

zu reden. Die Zeit des Exils war für den Glauben Is-

raels eine höchst fruchtbare Zeit, eine Zeit der Läute-

rung und Befestigung. Wie gut wäre es, wenn sich der 

Glaube auch in den Krisen unserer Zeit so entwickeln 

würde! Dann könnten wir uns auch den Zuspruch 

von Gnade, Barmherzigkeit und Frieden aus dem 

Prophetenwort noch viel kräftiger zu eigen machen. 

Doch ist diesem Prophetenwort überhaupt zu trauen? 

Hat es den geschichtlichen Bewährungstest bestan-

den? Für das 6. Jahrhundert v. Chr. lässt sich das wohl 

sagen. Das Exil wurde beendet, die Israeliten konnten 

nach Jerusalem zurückkehren und den Tempel wieder 

aufbauen. Aber auf ewig hatte dies alles doch keinen 

Bestand. Die Geschichte Israels blieb wechselhaft. 

Und im Jahr 70 n. Chr. wurde der Tempel abermals 

zerstört und das Volk Israel in alle Weltgegenden zer-

streut – bis heute. 

Und auch wir machen die Erfahrung, dass auf jede 

Wende zum Guten irgendwann wieder neue Krisen 

über uns hereinbrechen. Ja, zur Zeit scheinen wir aus 

dem Krisenmodus überhaupt nicht mehr herauszu-

kommen. Der ständige Wechsel der Geschichte will 

einfach kein Ende nehmen und der Takt scheint im-

mer schneller zu werden.  

Ist es da nicht eigentlich verfehlt, von Gnade, Barm-

herzigkeit und Frieden zu sprechen, gar zu behaupten, 

dass sie ewig bestehen sollen? Ist solch frommer Rede 

überhaupt zu trauen? Soviel ist zumindest wahr, dass 

solche Rede, dass der Glaube überhaupt ein Wagnis 

ist. Aber ist die rationale, abgeklärte Sicht so viel bes-

ser? Vermag sie uns wirklich Halt und Orientierung 

zu geben? Führt sie nicht auch zu immer neuen Fra-

gen und Probleme? Und kann sie nicht auch leicht in 

Zynismus umschlagen? 

Doch es geht nicht darum, sich zwischen Vernunft 

und Glaube zu entscheiden. Wir brauchen beides, um 

klug und zuversichtlich zu handeln. Die fromme Rede 

tut uns not und tut uns gut, wenn sie kein frommes 

Gerede ist. Sie ist verlässlich, wenn sie nicht bloß un-

seren Wünschen entspringt, sondern menschlicher 

Erfahrung abgetrotzt ist, wenn sie sich an den Krisen 

dieser Welt abgearbeitet und bewährt hat. Die Zeug-

nisse echten Glaubens sind kein Gerede, kein Ge-

schwätz. 

Den konzentriertesten Ausdruck davon finde ich im 

Schrei des Gekreuzigten: Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen! Dieser Anruf ist paradox. Was 

hilft es, jemanden anzurufen, der einen verlassen hat? 

Das kann doch nur der hilflose Ausdruck totaler Ver-

zweiflung sein, ein Schrei in Leere und Finsternis. In 

solchen Fällen erfolgt keine Antwort. Aber der Ruhm der 

Menschenseele ist es, daß sie durch dieses Schweigen nicht an 

Gott irre wird, sondern die Majestät des Unbegreiflichen zu 

erfassen und daran zu wachsen vermag (Thomas Mann, Die 

Geschichten Jaakobs). 

Die Anrede mein Gott, mein Gott scheint mir mehr als 

eine bloße Wiederholung zu sein. Gott wird angeredet 

und bezeichnet als mein Gott, als der Gott, der dadurch 

bestimmt ist, dass er mein Gott ist. Das ist der Kern 

aller Gottesrede. Denn über Gott lässt sich nicht wie 

über irgendeinen Gegenstand reden, sondern immer 

nur in der Anerkennung seiner Beziehung auf uns 

selbst. Im Schrei des Gekreuzigten wird diese Bezie-

hung gegen allen äußeren Anschein aufrechterhalten. 

Der Ausruf des Gekreuzigten hat etwas paradoxes, 

ruft er doch den Gott an, von dem er sich verlassen 

wähnt. Aber in diesem Paradox ist die Widersprüch-

lichkeit unseres Daseins aufgehoben – und zwar im 

doppelten Sinne: Sie ist in ihm enthalten und sie wird 

dadurch überwunden. Und wir dürfen darauf ver-

trauen, dass dies nicht das letzte Wort ist. 

Felix Mendelssohn Bartholdy, „Ja es sollen wohl Berge 

weichen“, aus: Elias, op. 70. 
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