Schaffe Du mich neu – Predigt zum 5. Sonntag nach Epiphanias, am 6. Februar 2011

Das Predigtwort: Jesaja 40,12-25
12 Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne
und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit
einer Waage?
13 Wer bestimmt den Geist des HERRN, und welcher Ratgeber unterweist ihn?
14 Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn
Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes?
15 Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage.
Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein.
16 Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer.
17 Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel.
18 Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen?
19 Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran.
20 Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen
klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt.
21 Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr's
nicht gelernt von Anbeginn der Erde?
22 Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken; er spannt den
Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt;
23 er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte:
24 Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da
lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu.
25 Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?, spricht der Heilige.

Die Predigt:
„NeuSchöpfung“ heißt die Ausstellung, die heute, am 5. Sonntag nach Epiphanias
beginnt. Werke von Schwester Heidrun Bauer. Das neu Erschaffenwerden spricht der
Titel an – angedeutet in seiner Schreibweise. Schöpfung ist groß geschrieben in dem
einen Wort.
„Wieder erschaffen grüßt uns sein Licht“, ja
„Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang… das ging mir durch den Kopf und die
Seele, diesem Sonntag entgegen. Und wie sehr alles sich sehnt danach, neu
erschaffen zu werden – ähnlich dem Seufzen der Kreatur…
Kennen Sie das, kennst Du das?
Den Wunsch nach NeuSchöpfung. Ich glaube, das ist ein vertrautes Empfinden.
Ja, es ist ein Weltverlangen nach einer NeuSchöpfung,
einem WiederErschaffensein,
einem NeuAnfang.
Woraus?
Wozu?
Sind das zwei wichtige Fragen?
Ich finde schon.
Sie halten das Bild, rahmen es,
und die Antwort darauf garantiert das Bild
oder Deinen und meinen Traum vom Leben,
ach, was sage ich – noch viel mehr:
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Dein Leben, mein Leben.
Und ich blättere in einem Buch zurück und finde schon die Richtung, in die die
Antwort geht mit Rose Ausländer:
„Über Dir
Sonne Mond und Sterne
Hinter ihnen
unendliche Welten
Hinter dem Himmel
unendliche Himmel
Über Dir
was Deine Augen sehen
In Dir
alles Sichtbare
and
das unendlich Unsichtbare.“
Weißt Du?
Weißt Du, wie viel Sternlein stehen? Ein Kinderlied, und der es schrieb, war weit in
der Erfahrung, ein älterer Mensch, der viel gesehen hatte. >>> Singen: Weißt Du

wie viel Sternlein stehen
Von Kindestagen an hat es uns berührt, als die Eltern uns in den Schlaf gesungen
haben und wir uns wieder sicher waren.
Weißt Du…?
„Wisst ihr denn nicht?“ fragt uns das Wort aus dem Trostbuch des Propheten Jesaja.
Im Trostbuch steht’s geschrieben, was und wie wir uns fragen sollen.
Fragen wir uns so? Also, stellen wir uns so in Frage, wie es das Predigtwort heilsam
tut?
Ich glaube nein – oder selten
und ich hoffe auf ein Ja.
Ich glaube „Nein“, denn wir schaffen aus dem „In mir“ – „In Dir alles Sichtbare.
Wir schaffen aus uns. Aus dem, was ich in mir selbst sehe, das Sichtbare, gestalte
ich die Welt – oder „Das Universum der Dinge“ Konrad Paul Liessmann:
Da heißt es: „Alles ist da. Wie nichts sonst auf dieser Welt haben sich die Dinge vor
dem Menschen ausgebreitet, stehen ihm zur Verfügung, harren ihrer Aneignung,
ihres Gebrauchs und ihrer Entsorgung. Unser Alltag ist von der Anwesenheit der
Dinge bestimmt. Wer durch die Straßen einer modernen Stadt schlendert, kann den
Dingen nicht entgehen. Fein säuberlich sind alle Ränder und Plätze von parkenden
Automobilen gesäumt und besetzt, die Bewegungen der Fahrzeuge werden von
automatischen Ampeln geregelt, die Straßen sind auch nachts von Tausenden
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Lampen hell erleuchtet, und die Schaufenster haben keinen anderen Sinn, als die
Macht und Übermacht der Dinge vierundzwanzig Stunden am Tag zu demonstrieren.
Alles ist da: Kleider und Schuhe, Juwelen und Bücher, Elektrogeräte und
Fleischwaren, Obst und Papier, Computer und Uhren, Kosmetika und Handtaschen,
Lederkoffer und Sportgeräte, Spielzeug und Mordwaffen. Wie hingezaubert offenbart
sich jeden Morgen das Universum der Dinge vor den Menschen, niemand weiß,
woher sie kommen, niemand weiß, wohin sie gehen.
Die alte metaphysische Frage nach dem Ursprung und der Bestimmung des
Menschen hat sich verschoben.“
„Die alte metaphysische Frage nach dem Ursprung und der Bestimmung des
Menschen hat sich verschoben“ Und darum sind wir, wo wir sind, Fliehkräfte reißen
uns aus unserer Mitte und wir Driftwesen stranden im Babylon unserer eigenen
Gefangenschaften, die wir einander bereiten und bedeuten. Wir laden einander und
uns selbst auf mit all den Bedeutungen unserer Weltbilder – persönlich, politisch, in
unseren Familien, an unseren Arbeitsstellen, in den Kirchen, in den Religionen, in der
Umweltfrage… Und Babylon ist überall!
Da habe ich noch etwas Wunderbares gelesen: „Die wirklich bedeutenden
Exilsdichtungen haben zeitlos menschliche Gültigkeit gegen die
Versklavungstendenzen von allen Seiten.“ Das gefällt mir! Für mich, für die Welt!
Darauf hoffe ich, in den Bereich dieser zeitlos menschlichen Gültigkeit zu gehören.
Weil Gott mich von allen Seiten umgibt!
Gerne lese ich noch ein paar Verse weiter. Ich war nämlich sehr glücklich, als ich in
einem Kommentar las, dass die Abgrenzung unseres Predigtwortes nicht sinnvoll ist.
So aber verstehen wir das Ganze. Verse 26-31
26 Hebt 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.

O ja, das kennen wir auch: müde werden an diesem schweren Leben.
In den Exilen unseres Lebens fragen wir uns das doch: Warum mache ich das
eigentlich.
Wozu das alles?, frage ich mit Wibke Janssen:
„Wer führt mich hinaus aus der Fremde in meinem eigenen Leben?
Wer gibt mir die Kraft, mir treu zu bleiben?
Wer stärkt mir den Mut, wahrhaftig zu sein?
Wisst Ihr’s denn nicht?
Hört ihr’s denn nicht? –
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Wer bestimmt des Himmels Weite?
Wer thront über dem Kreis der Erde?
Wer hat uns Menschen geschaffen?
Wer weiß um unsere Wege?
Wer wird ihnen gerecht?
Gott ist es, unvergleichlich.
Ich bitte Dich Gott,
weise mir den Weg
In mein Leben zu Dir!“
Schaffe Du mich neu.
+ Amen
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