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Bayreuth, den 18.9.22  Jesaja 12
Liebe Gemeinde!
Den 1. Juli dieses Jahres werde ich wohl nie in meinem Leben vergessen. Die dramatischen Erlebnisse dieses Tages haben sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Am späten Nachmittag wollte ich in unserer Garage nach dem Rechten schauen. Dort stach mich eine Hornisse in den Hinterkopf. Ich konnte noch zurück ins Haus gehen. Auf dem Weg vom Wohnzimmer zu unserer Diele brach ich bewusstlos zusammen. Ich erlitt einen schweren so genannten „anaphylaktischen Schock“, eine lebensbedrohliche Lage. Jetzt zählte jede Sekunde. Eine Verkettung von glücklichen Umständen rettete mir wohl das Leben. Nur ein paar Minuten später kam meine Frau vom Einkaufen zurück. So konnte der Notarzt informiert werden und war auch in kurzer Zeit da. Meine Frau schaffte es inzwischen, mich aufzuwecken. Ich konnte sagen, was passiert war. So konnten die Rettungskräfte sofort mit den richtigen Maßnahmen beginnen. Eine Adrenalinspritze, Infusionen von Cortison, einem Antihistaminikum und zwei Liter Flüssigkeit stabilisierten wieder meinen Kreislauf. Die Rettungssanitäter und der Notarzt waren sichtlich froh, mich wieder „hergebracht“ zu haben, wie sie sich ausdrückten. Nach einer Nacht im Krankenhaus war ich wiederhergestellt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich in der Garage ohnmächtig geworden wäre. Wer weiß, wann ich dort in welchem Zustand gefunden worden wäre. Ich mag mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn meine Frau nicht so bald gekommen wäre. Wie gnädig, dass so schnell die rechten lebensrettenden Maßnahmen unternommen werden konnten. 
Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Gott sei Dank, dass er mir das Leben erhalten hat. 
„Gott sei Dank! So wirst du sagen!“ Das kündigt auch der Prophet Jesaja dem Volk Israel vor 2700 Jahren an. Wir haben diese Worte eben in unserem Predigttext gehört. Du wirst dankbar sein, sagt er ihnen voraus. Dabei hatte er ihnen zunächst sehr Schweres, ja Verstörendes anzukündigen: Krieg, Zerstörung der Stadt Jerusalem, Vertreibung, tiefes Leid und Tod. Doch eines Tages, so sagt er voraus, wird das alles vorbei sein. Und dann, so kündigt er an, „wirst du sagen: ich danke dir, Herr!“ 
Das klingt so selbstverständlich. Die Israeliten werden für die erfahrene Hilfe und Rettung dankbar sein. Dabei ist das ja so gar nicht selbstverständlich. Das Thema unseres Sonntages ist eine Ermahnung aus dem Psalm 103: „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, zumindest ich: Wir haben so eine Ermahnung immer wieder nötig. Denn wie schnell vergessen wir. Wie oft nehmen wir manche Hilfe für selbstverständlich, oder merken gar nicht, dass Gott eingegriffen hat. 
Dabei ist so wichtig, immer wieder Gott dankbar zu sein. Warum eigentlich? Auf diese Frage möchte ich drei Antworten geben:
Dankbarkeit tut erstens gut. So lehrt es uns nicht nur die Bibel. Sondern das ist eine allgemeine Lebenserfahrung. Dankbare Menschen leben bewusster, nehmen nicht alles für selbstverständlich und sehen das Leben mehr von der positiven als der negativen Seite. 
Vielleicht kennen Sie die Geschichte von den Glücksbohnen. Es war einmal eine weise Frau, die sehr alt wurde, weil sie ihr Leben genießen konnte. Sie verließ ihr Haus nie, ohne vorher eine Handvoll Bohnen in ihre rechte Jackentasche zu stecken. Allerdings tat sie das nicht, um unterwegs die Bohnen zu kauen. Nein, sie nahm die Bohnen mit, um so die schönen Momente des Lebens besser zählen zu können. Für jede Kleinigkeit, die sie tagsüber erlebte, für alles, was ihre Sinne erfreute, ließ sie eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern. Das konnte ein nettes Gespräch auf der Straße sein, ein leckeres Essen, ein Moment der Stille, das Lachen eines Kindes, ein berührendes Wort, das Zwitschern eines Vogels oder ein traumhafter Sonnenuntergang. Wenn sie etwas besonders glücklich machte, ließ sie gleich zwei Bohnen auf einmal den Platz wechseln. Abends saß die weise Frau zu Hause am Kamin und zählte die Glücksbohnen aus der linken Jackentasche. So führte sie sich bewusst vor Augen, wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war und freute sich darüber. Und sogar an den Abenden, an denen sie nur eine einzige Bohne zählte, war dieser Tag für sie ein glücklicher Tag. Es hatte sich gelohnt, ihn zu leben. 
Wir müssen das jetzt nicht nachmachen. Aber es lohnt sich sicher, dankbarer und bewusster zu leben. Meine Frau und ich haben in letzter Zeit ein anderes, einfaches Ritual entwickelt. Beim gemeinsamen Abendgebet muss jeder von uns mindestens zwei Ereignisse aufzählen, für die er an diesem Tag dankbar ist. Zwei solcher Dinge aufzuzählen, war meiner Erinnerung nach immer möglich. 
Dankbarkeit weitet den Blick. Sie lässt uns auch auf den Geber aller guten Gaben richten. Sie lässt uns auf den schauen, von dem das Gute in unserem Leben kommt. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. 
Dankbarkeit rechnet also zum zweiten mit Gott. So schreibt es auch Jesaja: „Zu der Zeit wirst du sagen: ich danke dir, Herr!“ Doch dann kommt ein Satz, der uns sicher überrascht: „Ich danke dir, dass du über mich zornig gewesen bist.“ Kann man wirklich über den Zorn Gottes dankbar sein? 
Auf den Zorn Gottes können wir ja gerne verzichten. Zorn Gottes, das ist ja die Erfahrung seiner Ferne, dass wir spüren, da liegt jetzt kein Segen auf unserem Handeln, da ist in unserem Leben so Manches schief gelaufen, weil wir ohne Gott gelebt haben. Diese Erfahrung ist nicht schön und tut weh. Aber sie kann heilsam sein. Manchmal muss uns Gott rütteln und schütteln, dass wir wieder zur Besinnung kommen und merken: So geht es mit mir nicht weiter. So kann ich nicht weiterleben. Ich muss zu Gott umkehren, zurückkehren zu der Quelle des Lebens. 
Nicht alles Schwere in unserem Leben hat etwas mit dem Zorn Gottes zu tun. Wir können nicht sagen: Mir geht es deshalb schlecht, weil Gott mich jetzt für ein Fehlverhalten straft. So nicht. Aber manchmal müssen wir tatsächlich dieses brutale "Stopp" Gottes erleben, um ihm näher zu kommen. 
Dazu eine Geschichte: Ein Maler stand in einer Kirche auf einem hohen Gerüst, um an einem Deckengemälde weiterzumalen. Dabei ging er einige Schritte rückwärts, um sich einen besseren Überblick über das Gemalte verschaffen zu können. Auf der anderen Seite des Gerüstes stand der Gehilfe des Malers. Dieser merkte voll Entsetzen, dass der Meister kurz vor dem Ende des Gerüstes stand. Nur noch ein Schritt, dann würde dieser in die Tiefe stürzen. Was tun? Ein Ruf hätte den Maler womöglich erschreckt, dass er erst recht einen Schritt zurückgehen würde. So machte der Geselle etwas Anderes. Er machte mit dem Pinsel einen dicken Strich durch das fertig Gemalte. Wütend ging der Maler nach vorne, um noch größeren Schaden an seinem Bild zu verhindern. Er wollte seinen Gehilfen zurechtweisen. Doch als er die Situation überblickte, bedankte er sich bei ihm überschwänglich.
So wie dieser Gehilfe kann Gott mit uns auch umgehen. Er sieht, wie gefährlich es um uns steht. Wir haben uns von ihm entfernt. Haben seine Gebote nicht gehalten. Waren ihm nicht dankbar. Haben alles Gute für selbstverständlich genommen. Haben ihm nicht mehr mit ganzem Herzen gedient. Gebete, Bibellesen, Gottesdienste geschahen nur noch routinemäßig. Vielleicht fällt es schwer, uns einzugestehen: Auch wir haben den Zorn Gottes verdient. Wir sind keine Unschuldigen. 
Und nun greift Gott ein. Er lässt uns nicht einfach laufen. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Sondern wir sind, wie es einmal jemand ausgedrückt hat, ihm seinen Zorn wert. 
Wenn wir an den Zorn Gottes denken, müssen wir uns nun vor falschen Bildern hüten, die wir vielleicht damit verbinden. Wir dürfen nicht an einen unbeherrschten Vater denken, der im Zorn seine Kinder schlägt. Und auch nicht an ein zorniges Kleinkind, das sich auf den Boden wirft und wild mit den Fäusten um sich schlägt. 
Gottes Zorn hat vielmehr etwas mit seiner Liebe zu tun. Das ist wie bei der Spitze einer Flamme: Bei ihm ist der Zorn die Stelle, wo seine Liebe am heißesten brennt. Gott wird zornig, weil wir ihm so unendlich wichtig sind. Er lässt uns nicht einfach laufen, wenn er sieht, dass wir verkehrte Wege gehen. Sondern er will uns wieder zurechtbringen. Dazu muss er uns auch zeigen, was ihm an uns missfällt, muss uns warnen und auch strafen.
Er handelt so wie der Gehilfe jenes Malers. Er macht einen dicken Strich durch das Bild unseres Lebens, damit wir zur Besinnung kommen und nicht in die Tiefe der Gottesferne abstürzen. 
Gott segnet nicht einfach alles ab, was wir tun. Er sieht nicht durch die Finger. - Wir kommen um die Frage nicht herum, ob Gottes Zorn auch in unserer Zeit, unserer Welt und unserem Leben wirksam ist. 
Kann es nicht sein, dass Gott zornig ist darüber, wie wir mit den Gütern dieser Erde umgehen? Die einen türmen sie zuhauf und vergöttern sie, den anderen fehlt es am Allernotwendigsten.
Kann es nicht auch sein, dass er zornig ist drüber, wie bei uns mit dem Leben umgegangen wird, mit dem Leben der Altgewordenen, die nur noch Stör- und Kostenfaktoren sind, und mit dem Leben der Ungeborenen, die nicht einmal zur Welt kommen dürfen?
Kann es nicht sein, dass er zornig darüber ist, wie wir Menschen die uns anvertraute Schöpfung zugrunde richten? 
Kann es nicht sein, dass er zornig darüber ist, wie die Menschen Europas und auch in unserem Volk sich in Scharen von ihm abwenden? 
Kann es nicht sein, dass er zornig darüber ist, wie auch seine Kirche versagt hat, Menschen, die doch Boten Gottes sein sollten, scheinheilig gelebt haben oder auch die Botschaft des Evangeliums nicht verkündigt haben, sondern nur soziale und ökologische Gedanken? 
Wir haben nun schon seit über zwei Jahren die Corona-Pandemie, seit 7 Monaten Krieg mitten in Europa, eine ungeahnte Inflation, die Auswirkungen der Klimakrise sind unübersehbar, wir haben Hungersnöte. Können all diese Ereignisse nicht auch mit dem Zorn Gottes zu tun haben? Ich denke schon. Müssen wir nicht sagen, dass wir die Wohltaten Gottes zu selbstverständlich genommen haben? 
Allerdings ist es gewiss falsch, alles Unglück auf der Welt und alle Not in einem Menschenleben so erklären zu wollen: Du bist selber dran schuld, das hast du dir alles selber eingebrockt! Es kann einem Menschen äußerlich gut gehen, auch wenn er sich nicht um Gott und seine Gebote schert. Und umgedreht kann ein tiefgläubiger und gottesfürchtiger Mensch arg geplagt sein. 
Aber auf jeden Fall sind all diese aufgezählten Ereignisse ein für mich unüberhörbarer Weckruf Gottes: „Kehrt um zu mir! Lasst euch vergeben! Ich will doch nicht mehr zornig sein.“ Dass Jesus am Kreuz für alle Sünden gestorben ist, ist die Garantie dafür. Gott will gnädig sein. 
	Wir dürfen wissen und glauben: Ich bin nicht allein mit meiner Not. Gott hat mich nicht vergessen. Not und Leid werden nicht das letzte Wort haben. Es wird die Zeit kommen, in der wir alle das uneingeschränkt sprechen werden: Ich will dir danken, dass Du mir geholfen hast, dass die Zeit, in der ich deine Nähe nicht spürte, vorbei ist. Damit dürfen wir rechnen. Und das dürfen wir weitererzählen. 
Dann können wir drittens die Erfahrung machen: Dankbarkeit steckt an. In Vers 1 heißt es noch: „Du wirst sagen: Ich danke dir.“ Doch in Vers 4 steht: „Ihr werdet sagen: Danket dem Herrn.“ 
Erzählter Dank steckt an. So habe ich es in den Tagen nach meiner wunderbaren Bewahrung nach dem Hornissenstich auch erlebt. Jeder, dem ich diese Geschichte erzählt habe, war zum einen -oft tief - erschrocken. Aber zum andern dankten sie auch wie ich Gott dafür, dass mir so wunderbar geholfen wurde. 
Die großen Taten Gottes sind zum Weitererzählen da. „Machet kund unter den Völker sein Tun“, heißt es in unserem Predigttext. Damit auch andere Menschen hören, was für einen wunderbaren Gott wir haben, der Großes tut, der in unser Leben eingreift, der gnädig ist, und uns auch vom Tode errettet. Von diesem Gott dürfen wir anderen erzählen, so wie ich es heute auch getan habe, damit auch sie es wagen, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Vielleicht auch du. Vielleicht auch Sie.

Amen


