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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. 

Jesaja 54,7-10 

Liebe Gemeinde, 

 

der letzte Vers aus unserem Bibelabschnitt ist ein oft verwendetes Segenswort, dass bei der 

Heiligen Taufe, der Konfirmation oder bei Einführungen in den kirchlichen Dienst 

zugesprochen wird. Es gehört zu den bekanntesten und wunderbarsten Zusagen der Gnade, 

die wir in der Bibel entdecken können.  GOTT sagt damit zu: Alle Bezugspunkte des Lebens 

mögen sich ändern, ja die Topographie der Erde steht weniger fest als die Gnade Gottes und 

der Bund des Friedens. Der Gott Israels ist der ewig treue GOTT. Doch ER ist zugleich der 

eifernde Gott, der die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern bis ins 3. und  4. Glied, 

sein Angesicht verbirgt im Augenblick des Zorns, doch letztlich Gnade erweist an vielen 

Tausenden, die IHN lieben. ER ist der GOTT, der Gericht vollzieht, der Herr ist über Leben 

und Tod. ER ist der GOTT, der die Feinde Israels in Angst und Schrecken versetzt. Ja dessen 

verheerendes Gericht der Sintflut über diese Welt ging und auf dessen letztes Gericht die 

Welt zusteuert, bei dem die Verlierer an den Ort ewiger Strafe gelangen. Auf dieses Gericht 

hat Jesus vor seinem Leiden und Sterben hingewiesen und davor gewarnt. Um vor diesem 

Gericht zu bewahren, kam ER und ging für uns ans Kreuz.  Die Gerechten, denen die Sünde 

dadurch bedeckt ist, dürfen sich dieser Gnade und des ewigen Lebens erfreuen, ohne dass 

sie dafür etwas getan haben. ER hat sie mit seinem Leiden und Sterben für uns erworben. 

Niemand soll diese Gnade versäumen. Es ist kostbar und tröstlich sich dieser Gnade immer 

wieder zu vergewissern und den Bund der Gnade zu erneuern. Es ist kostbar, den Glauben zu 

vertiefen und nicht nur im Umfeld des Tempels, sondern im Allerheiligsten zu weilen mit 

GOTT als unseren Vater in eine innige Beziehung zu treten und mit IHM zu wandeln. 

 

Gott erinnert an die Zeit Noahs. Zu dieser Zeit betrübten die Menschen GOTT in seinem 

Herzen und es gereute GOTT, dass ER den Menschen erschaffen hat und sprach: „Ich will den 

Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh 

und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie 

gemacht habe!“ (Gen. 6,7)  

 

Noah wandelte mit GOTT und fand Gnade in den Augen Gottes. Es war letztlich sein das 

Herzen Gottes berührendes Opfer, welches zur Zusage Gottes führte an die uns das Wort 

des HERRN durch den Propheten Jesaja erinnert: „Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich 
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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.“ 

 

Der Regenbogen erinnert uns bis heute an diese Selbstbeschränkung Gottes. Dennoch hören 

wir aus dem prophetischen Wort aber auch von jenen „Bergen, die weichen und Hügeln, die 

hinfallen“. Auch auf dieses Wort nimmt Jesus in seiner seiner letzte Reden vor seiner Passion 

Bezug:  Jesus sprach in diesem Zusammenhang von großen Erdbeben (vgl. Matth. 24,7) und 

ER offenbart dem Johannes, wie der 2. Engel in seine Posaune stieß und so etwas wie ein 

großer Berg ins Meer stürzt (vgl. Apk. 8,8). Hügel und Berge deuten wohl in der Bildsprache 

der Propheten auf große Reiche, die plötzlich fallen. So verändern sich die Kräfteverhältnisse 

im Völkermeer plötzlich und überraschend verändert sich die weltliche Ordnung mit rasanter 

Geschwindigkeit. Jesus nennt dies die Wehen für das neue heraufziehende Zeitalter der 

neuen Welt in der sich das Wort des Propheten Jesaja vollkommen verwirklicht. Vielleicht 

hat der Herr damit die Ereignisse unseres Zeitalters gemeint, in der solche Zeichen in der 

Schöpfung passieren.  

 

Dieses Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja ist von höchster Relevanz auf für unsere 

Zeit geblieben. Es gehörte bisher gar nicht zur Perikopenordnung und ist ganz neu als 

Predigtwort aufgenommen worden. Es hält uns vor Augen: Woran dürfen wir uns fest 

machen? Was ist der letzte Halt in bewegten und chaotischen Zeiten?  

 

Bedeutsam ist, dass dieses Wort nach dem auf die Passion Jesu weisenden Kapitel 53 steht. 

Wie das Opfer Noah als ein lieblicher Geruch vor den HERRN kam und Gnade wirkte, die bis 

heute für die Erde und alle Menschen gilt, so wirkt das Schuldopfer des Sohnes Gottes für 

uns ewige Erlösung und Freiheit vom Fluch der Sünde, die dem Tod die Macht gab.  

 

Dieses wunderbare Verheißungswort kann nur zusammengelesen und verstanden werden 

mit Kapitel 53. Jenes Kapitel über die Prophezeiung des Leides des Gottesknechtes, der um 

unserer Sünden willen zerschlagen wird und die Sünde der Welt trägt. Das ewige Erbarmen 

Gottes gilt nicht allein seinem alten Bundesvolk Israel, sondern es kommt aus diesem alten 

Bundesvolk bis zu uns an diesem Morgen. Das ewige Erbarmen Gottes soll zur Freude 

meines Lebens werden. Noah wandelte mit GOTT, das bedeutet damals für ihn zum 

Außenseiter zu werden. Es bedeutete sein Leben etwas zu widmen über das die meisten mit 

den Kopf schüttelten. Es bedeutete sich vorzubereiten auf das, was Gott tun wird. Es war 

sicher auch nicht einfach für seine Familie, den Vater zu unterstützen und dabei zu helfen. 

Im 600. Lebensjahr Noahs war es dann schließlich soweit als es begann zu Regnen und das 

Grundwasser zu steigen. Jesus sagt uns, dass es an dem Tag der Rettung seiner Geliebten 

Kinder wieder so sein wird wie in den Tagen Noahs (vgl. Matth. 24,37).  

 

Wer heute als Christ erkennbar lebt, in Familie, Schule oder auf Arbeit, den kann es so gehen 

wie dem Noah. Doch darüber darf er sich auch freuen, denn IHM gilt die Zusage der ewigen 

Errettung. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit und er verschwieg Gottes Liebe und 
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seinen Rettungsplan nicht. Diese prophetische Wort fordert uns heraus als Christen 

erkennbar zu leben. Es ist unsere Treue gefragt zum Leben mit Gott als Ehemann, als 

Ehefrau, zum Leben mit GOTT als Unternehmer und Arbeitnehmer, zum Leben mit GOTT in 

der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Überall dort, wo ich hingestellt bin, darf ich und soll ich 

aus seiner Kraft und in seinem Namen wirken. Die Passionszeit lädt dabei natürlich ein 

Prioritäten im Licht des wiederkommenden Herrn und der anbrechenden Gnade zu 

überdenken und sich zu sammeln: Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich dringend? Was 

kann warten? Wozu drängt mich persönlich die Barmherzigkeit und das Erbarmen Gottes? 

Wen darf ich beschenken mit Vergebung und diesem Erbarmen Gottes, dass mein Leben 

geflutet hat, weil Jesus mir meine Schuld vergeben hat und meine Sünde getilgt hat? Wo 

darf ich Zorn fahren lassen, mit dem ich mich mehr als einen Augenblick von meinem 

Nächsten abgewandt habe? Ich bin sicher, der Geist Gottes wird da jeder und jedem von uns 

ein ganz persönliches Wort zu sagen haben. 

 

Wir können nichts tun aus uns selbst, doch sobald wir diese Gnade des Gottesworten von 

heute Morgen persönlich annehmen und festhalten, so wirkt diese Gnade in uns und zieht 

uns zu dieser Gnade hin. Lassen wir es zu, dass sie unser Leben bestimmt und verändert, 

wieder und wieder! 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre und regiere unsere 

Herzen und Sinne in Jesus Christus unseren Herrn. Amen.  


