Gottesdienstblatt 2020-04-05
Pandemie: Teil 3
Jesaja 30,15: Packen wir die Chance in der Krise

Palmsonntag
“Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, rief immer wieder:
»Hosanna dem Sohn Davids! Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des
Herrn kommt! Hosanna in himmlischer Höhe!«” (Mt 21,9, BasisBibel)
Zitiert: “O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen!” (Ps 118,25, LU)
Hosianna: Herr hilf!

Wie? Ärmel hochkrempeln? Alles tun, was machbar ist? Freiraum

nützen und füllen? Hektik.
Denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet,
so würde euch geholfen; durch Stillesein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber
ihr habt nicht gewollt” (Jes 30,15, LU)

1. Herausforderung – Freiraum aushalten (Horror vacui)
Horror vacui: Angst vor der Leere. Streben Leere auszufüllen.
Aristoteles (Philosoph): Natur strebt dazu Leere auszufüllen.
Kunst: leere Flächen mit Darstellungen oder Ornamenten zu füllen
Barock: Architektur, Malerei, Musik – Verzierungen, gefüllte Flächen, keine Pausen)
Modern: Veranstaltungsgesellschaft, voller Terminkalender, unsere Gesellschaft hetzt
pausenlos, keine freien Zeiten
Ein voller Terminkalender ist noch lange kein erfülltes Leben. (Kurt Tucholsky)
Paradox:
vor der Krise: Träumen von Freiraum, viel Geld investieren für Freiraum / Ferien
in der Krise: mehr Zeit – Freiraum nicht aushalten
Freiraum ermöglicht Wesentliches
Isaac Newton war ein englischer Naturwissenschaftlicher. Er hat wesentliche
Grundlagen der Mathematik und der Physik entdeckt, die bis heute Gültigkeit haben.
1664 begann er sein Studium an der Uni Cambridge. 1665-1666 wütete die grosse
Pest. Die Uni wurde für zwei Jahre geschlossen. Newton musste an seinen Wohnort
zurückkehren. Newton hatte Zeit unter einem Apfelbaum zu sitzen. Während er dort
sass, viel ein Apfel herunter. Weil er Zeit hatte studierte er tagelang an dem Ereignis
herum und entdeckte dabei das Gravitationsgesetz. Wäre er an der Uni gewesen,
hätte er keinen Freiraum gehabt unter dem Apfelbaum zu sitzen und wenn doch,
hätten Aufgaben auf ihn gewartet und er hätte keine Gedanken an einen

herunterfallenden Apfel verschwendet. Newton schreibt in seinen Aufzeichnungen,
dass er in diesen 2 Jahren seine wichtigsten naturwissenschaftlichen Beobachtungen
und Durchbrüche gemacht habe.

2. In der Stille liegt die Kraft
“Der Herr, der heilige Gott Israels, hat zu euch gesagt: »Wenn ihr zu mir umkehrt und
stillhaltet, dann werdet ihr gerettet. Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut,
dann seid ihr stark.« Aber ihr wollt ja nicht.” (Jes 30,15, GN)
Ausgangslage: Bedrohung durch babylonisches Grossreich. Hektisches Pläne schmieden.
Menschliches Denken. Jetzt handeln. Alles machen was machbar ist. Hilfe bei Ägypten
holen.
Gottes Antwort:
“Weh denen, die nach Ägypten gehen, um Hilfe zu holen! Sie verlassen sich auf die
vielen Pferde und die zahlreichen Streitwagen. Aber mit dem heiligen Gott Israels
rechnen sie nicht. Sie befragen den Herrn nicht, ob er einverstanden ist.” (Jes 31,1,
GN)
“Die Ägypter sind Menschen und nicht Gott. Und ihre Pferde – Geschöpfe sind sie,
nicht aber Leben schaffender Geist.” (Jes 31,3a GN)
Israel hat nicht auf den Rat gehört. Das ist ihnen schlecht bekommen: “Von eurem stolzen
Heer wird nichts übrig bleiben als eine leere Fahnenstange auf einem kahlen Hügel.” (Jes
30,17, GN)
Aufgabe:
zu Gott umkehren und Stillesein
Reset: Zurücksetzen auf Werkseinstellung (angelegt auf Gemeinschaft mit Gott)
Gott begegnen
Rückbesinnung auf das Wesentliche
Vorbild Jesus: “Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt
und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine
Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. »Alle suchen dich«, sagten sie.” (Mk 1,35–37,
GN)
Jesus handelte aus der Stille, nicht aus Aktivismus
Übung „innerer Garten“
Ein Garten braucht Zeit und Pflege, sonst herrscht Wildwuchs und Unkraut
Unsere Beziehung zu Gott gleicht einem „inneren Garten“. Auch der braucht Zeit und
Pflege, sonst droht frommer Aktivismus und leeres Stroh dreschen. Wir brauchen
Freiraum für die persönliche Zeit mit Gott, damit zum Blühen kommen kann, was Gott
säen will.

3. Kairos: “Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott
bestimmte Zeit:” (Pred 3,1, GN)
“Jesus antwortete: »Wir wollen jetzt weitergehen, in die umliegenden Dörfer. Ich muss
auch dort die Gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen.«” (Mk 1,38, GN)
Nach dem Stillesein, der Gemeinschaft mit Gott, blüht was Gott säen wollte.
Jetzt ist der von Gott geschenkte Moment zum Handeln – die Gute Nachricht anderen
verkünden.
Sendschreiben an Philadelphia (Geschwisterliebe): “Ich kenne deine Taten. Sieh doch: Ich
habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder zuschließen kann. Du hast zwar nur
wenig Kraft. Aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und dein Bekenntnis
zu mir nicht widerrufen.” (Offb 3,8, BasisBibel)
Die Tür wird von Gott geöffnet und nicht von uns durch Anstrengung aufgedrückt. Offen
ist die Tür weil wir an Gottes Wort festgehalten haben. Wenig Kraft haben ist die tägliche
Erfahrung wenn wir Gottes Auftrag wahrnehmen. Die Hilfe liegt aber nicht in Ägypten / im
Aktivismus. „Wenn ihr gelassen abwartet und mir vertraut, dann seid ihr stark.“ (Jes 30,15)
Die von geschenkten Momente wahrnehmen. Bei Offenheit unseren Nächsten erklären,
was für uns das Wesentliche, das Tragende in der Krise ist.

4. Packen wir die Chance in der Krise
Palmsonntag zitiert: “Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an
ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen!” (Ps 118,24–25, LU)
Gott,
dies ist der Tag, den du gemacht hast,
in allen Unsicherheiten des Leben
willst du, dass Menschen in dir Sicherheit finden.
Gott, weck uns auf an diesem Tag
aus unserem Aktivismus
oder aus unserer Resignation.
Lass uns zu dir umkehren und Stillesein,
denn dann werden wir stark in dir.
Dadurch sollen alle Menschen von deiner Freundlichkeit erfahren,
überall soll der Geist deiner Güte einkehren
und deine Kirche soll Segen wirken
mit Wort und Tat.
Herr hilf, lass wohlgelingen,
auch das, was unsere Gemeinde ist und tut,

um Segen zu wirken in unserer Gesellschaft.
René Weber, Pfarrer EGW

