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Die Gnade Gottes ist unermesslich 

Jesaja 54,6-10 
Predigt zu Lätare 

 

Der HERR hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau; 
und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben!, spricht dein Gott.  

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will 
ich dich sammeln. 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 Erbarmer. 

In unserem Herrn Jesus Christus, Liebe Gemeinde! 

Was muss passieren, damit Ehepartner in Streit geraten? Oft reicht eine unachtsame 
Bemerkung aus und schon hängt der sogenannte Haussegen schief. Dann wird es auch 
mal etwas lauter, am Ende knallen vielleicht Türen und schließlich ist eine Weile 
Sendepause, bevor man sich ausspricht und wieder versöhnt. Gottes Prophet Jesaja 
berichtet uns auch von einer Art Ehestreit. Die Frau, von der Jesaja redet, ist in der 
Folge des Streits sehr betrübt und fühlt sich von ihrem Mann verlassen. Da stellt sich 
doch die Frage: Wer hat denn da so sehr mit einander gestritten? 

Den Ehemann nennt Jesaja beim Namen. Er ist „Der Herr, dein Gott“. Seine Partnerin 
ist die Braut, die Gott seinem Sohn Jesus Christus anvertraut hat. Jesaja wendet sich 
dabei zuerst an Gottes Volk des Alten Bundes, das Volk Israel. Aber wir dürfen uns als 
Gottes Braut des Neuen Bundes in gleicher Weise angesprochen fühlen. Die Gläubigen 
aller Zeiten gleichen dieser verlassenen Frau. Und das soll uns froh machen. Denn der 
Streit zwischen Gott und seiner Braut scheint bereits dem Ende nahe. Gott schaut in 
seinen Worten zurück auf seinen Zorn. Und er schaut voraus auf seine Gnade. Zorn 
und Gnade gehören in eine Liebesbeziehung, ganz besonders in eine Liebesbeziehung 
zu Gott. Und wir verstehen ein Leben in inniger Verbundenheit mit dem Schöpfer 
erst, wenn wir erkennen, wie Gottes Zorn und seine Gnade in diese Ehe einwirken. 
Durch Jesaja lernen wir zwei wichtige Dinge über Gottes Gnade: 

 (1) Gottes Gnade ist unermesslich groß 

 (2) Gottes Gnade hat unermesslich lang Bestand 
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Gottes Gnade ist unermesslich groß. Gott richtet zu Beginn versöhnliche Worte an 
seine betrübte Braut und sagt: „Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber 
mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 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.“  

Gottes Zorn spüren wir, wenn wir uns von ihm verlassen fühlen. Was das bedeutet, 
können wir uns gut vorstellen. Vielleicht denkst du jetzt an eine zerbrochene 
Beziehung. Da war ein Mensch in deinem Leben, dem du vertraut und den du geliebt 
hast. Aber plötzlich war dieser Mensch weg, abgehauen, hat dich im Stich gelassen. 
Oder denkst du jetzt eher an den Tod? Vielleicht hast du schon Eltern oder Partner zu 
Grabe getragen. Dann musstest du plötzlich bei aller Trauer um den Verlust auch noch 
ohne die guten Ratschläge und aufmunternden Worte klarkommen. Wer verlassen 
wird, der fühlt sich einsam und ängstlich.  

Wenn wir uns von Gott verlassen fühlen, macht sich auch Angst und Einsamkeit in 
unserer Seele breit. Aber warum sollte Gott uns verlassen und uns auf diese Weise 
seinen Zorn spüren lassen? Kann der liebe Gott überhaupt zornig sein?  

Die Israeliten hatten durch ihren beständigen Götzendienst und ihre Auflehnung 
gegen die Worte der Propheten Gottes Geduld mit der Zeit an ihre Grenzen gebracht. 
Gott schickte daraufhin fremde Völker, die Israel belagerten und schließlich viele 
Einwohner verschleppten. Gott selbst beschreibt dieses Eingreifen als eine Art 
Wutanfall, als einen kurzen heftigen Augenblick seines Zorns. So ein göttlicher 
Wutanfall bedeutet nun aber nicht, dass Gott für einen Moment die Beherrschung 
verloren hätte und in Sünde gefallen wäre. Denn das müssen wir festhalten: Gott ist 
auch ein zorniger Gott. „Ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat 
der Väter heimsucht…“, sagt Gott zur Erklärung des ersten Gebotes (2. Mose 20,5) 
Deshalb ist er aber nicht böse. Gott ist vollkommen gut, ohne Sünde. Er ist heilig. Und 
Gottes Heiligkeit verlangt es, dass er auch wütend ist über alles Unheilige, also über 
alles, was seiner Güte widerstrebt. Zorn über das Böse gehört zur Liebe, und ganz 
besonders zur Liebe Gottes. Gott ist zornig, wenn wir Menschen uns seiner Treue im 
Ungehorsam entziehen. Er kann es überhaupt nicht ertragen, wenn wir uns und 
unsere Wünsche zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Denn auf diese Weise 
verdrängen wir ihn als Herrn über unser Leben; machen ihn zum Nebendarsteller 
oder Statisten. Es schmerzt ihn, wenn wir sein Wort zur Lüge und ihn damit zum 
Lügner erklären. Aus diesen Gründen hatte auch Jesus in seinem aufwallenden Zorn 
die Peitsche in die Hand genommen und im Tempel die Tische der Händler 
umgestoßen (vgl. Johannes 2,13-17). 

Unheiliges, gottloses und selbstsüchtiges Verhalten findet sich auch in unserem 
Leben immer wieder. Aber ist Gott heute noch zornig, wie er es damals war? Wir hatten 
schon gesehen, wie Gott die Folgen seines Zorns beschreibt. Wer Gottes Zorn spürt, 
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fühlt sich von ihm verlassen. Es ist, als hätte Gott sein Angesicht plötzlich abgewendet. 
Das verborgene Gesicht Gottes taucht im Alten Testament an vielen Stellen auf. In 
Psalm 44 fragt der Beter z.B. verzweifelt: „Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest 
unser Elend und unsre Drangsal?“ (Psalm 44,25) Der Prophet Micha verkündet Gottes 
Gericht und sagt: „Wenn ihr nun zum HERRN schreit, wird er euch nicht erhören, 
sondern wird sein Angesicht vor euch verbergen zur selben Zeit, wie ihr mit eurem 
bösen Treiben verdient habt.“ (Micha 3,4) Gott verbirgt sein Angesicht. Das heißt: Wer 
sich von Gott verlassen fühlt, findet sich in einer Not wieder, in die er immer tiefer 
hineingerät. Der sieht mitten im Leid keine Hoffnung mehr und vertraut nicht mehr 
darauf, dass Gott seine Lage noch zum Guten wendet. Wer sich von Gott verlassen 
fühlt, der glaubt nicht mehr daran, dass Gott sich von seinen Gebeten beeindrucken 
lässt. Vielleicht hört er irgendwann sogar auf zu beten.  

Soweit soll es bei dir nicht kommen. Denn Gott beteuert immer wieder: Ich verlasse 
dich nicht! Jesus hat doch versprochen: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
(Matthäus 28,20) Trotzdem kann Gott unseren Glauben und unsere Geduld auf die 
Probe stellen, wenn er unsere Gebete nicht sofort erhört und dem Leid in unserem 
Leben ein wenig Raum gibt. Dann bekommen wir einen Eindruck von Gottes heiligem 
Zorn. Gottes Zorn bedeutet dann aber nicht gleich Strafe. Denn die verdiente Strafe 
für unsere Schuld hat Gott auf seinen unschuldigen Sohn gelegt. In seiner Erklärung 
zum ersten Gebot beschreibt sich Gott weiter als einen Gott, der „Barmherzigkeit 
erweist an vielen tausenden, die [ihn] lieben und [seine] Gebote halten.“ (2. Mose 20,6) 

Mit großen Schritten gehen wir auf den Tag zu, an dem sich Gottes große 
Barmherzigkeit mit uns Menschen am deutlichsten gezeigt hat. Dort sehen wir: 
Barmherzigkeit drückt bei Gott nicht sein Mitleid aus, sondern eher sein „Fürleid“. Er 
bemitleidet dich nicht nur und leidet nicht nur mit dir. Er leidet für dich und für die 
ganze Welt. Jesus hat Gottes Zorn in der vollkommenen Gottverlassenheit am Kreuz 
selbst getragen. Er tat es, damit du mit Gott in Frieden leben kannst und niemals 
wirklich von Gott verlassen wirst. Du darfst an den Gott glauben, von dem schon der 
Propheten Micha geschwärmt und gesagt hat: „Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die 
Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil; 
der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig! Er wird sich unser wieder 
erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des 
Meeres werfen.“ (Micha 7,18+19) 

So unermesslich groß ist also Gottes Gnade. Aber nicht nur das: Gottes Gnade hat auch 
unermesslich lang Bestand. „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.“ In diesen Worten finden wir Gottes 
Treueversprechen an seine Braut. Wir halten es für unmöglich, dass die höchsten 
Berge der Erde einmal in sich zusammenstürzen. Aber selbst wenn das passieren 
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sollte, dann wird Gottes Gnade und sein Friedensvertrag bestehen bleiben. Selbst 
wenn die Erde am Ende der Welt vergeht, Gottes Bund seiner großen Gnade bleibt. 
Gottes Frieden mit dir ist aus dem festesten Material gemacht, das es gibt, fester als 
Granit. Das ist der Glaube an deinen Erlöser Jesus Christus. Diesen Glauben hat Gott in 
dir angezündet. Durch sein Wort und Abendmahl will er ihn erhalten. Durch den 
Propheten Hesekiel versichert Gott allen, die sich im Glauben unter ihrem Hirten 
Jesus verbunden wissen: „Ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll 
ein ewiger Bund mit ihnen sein.“ (Hesekiel 37,26) 

Um das ganz deutlich zu machen, erinnert Gott sein Volk an ein bekanntes Ereignis 
der Menschheitsgeschichte. „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.“, schreibt Jesaja zuvor. 
Erinnerst du dich an den Schwur Gottes nach der Sintflut? Da sagte er zu Noah: „Ich 
will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen… Und ich will 
hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ (1.Mose 8,21+22)  

Aber hat dieser Eid Gottes auch heute noch Bestand? Schaut man heute in die Medien, 
herrscht dort schon ein wenig Weltuntergangsstimmung. Vor einigen Wochen waren 
es vor allem die unabsehbaren Folgen der Klimaveränderungen, die uns Angst 
machten. Jetzt ist es ein unbekanntes Virus, das viele Menschen krank macht. 
Vielleicht wird bald die Angst wirtschaftlicher Nöte groß sein. Wir werden zwar immer 
wieder vor Panik gewarnt, aber die Verunsicherung wir doch mit jeder neuen 
Maßnahme größer. Da zeigt sich: Nicht nur Krankheiten, auch Angst und Verzweiflung 
ist hochansteckend. Aber als Christen haben wir einen Impfstoff gegen Angst und 
Verzweiflung. Das sind Gottes ewig gültige und damit ganz gewisse Verheißungen aus 
seinem Wort. Gott ist es ja, der am Ende auch alle Nöte dieser Welt an den Zügeln hält.  

Gott wird sich bis zum letzten Tag an sein Versprechen halten, das er Noah nach der 
Sintflut gegeben hat. Und so wird er sich auch an seinen Schwur halten, der über den 
letzten Tag hinaus bestehen bleibt. König David hatte Gottes Güte im Leben auch 
erfahren und schreibt davon in Psalm 30: „Sein Zorn währet einen Augenblick und 
lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist 
Freude.“ (Psalm 30,6) Gottes Zorn wird ein Ende haben. Er währt in dieser Welt nur 
einen kurzen Augenblick im Vergleich zu der großen Gnade, die Gott uns ein ewiges 
Leben lang erweisen will. Gottes Bund mit Noah wurde ja noch durch ein besonderes 
Zeichen bekräftigt. Immer, wenn du einen Regenbogen am Himmel siehst, ist das wie 
eine Predigt der Natur über Gottes großes Versprechen: Gott hält, was er verspricht. 
Wo sein Zorn einen Augenblick spürbar wird, folgt sein niemals endendes Erbarmen 
schon bald hinterher. Das erkannte auch Paulus und schrieb in froher Gewissheit: „Ich 
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bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“ (Römer 8,18) 

Jesaja beschreibt in unseren Predigtversen also doch ein freudiges Ereignis. Er zeigt 
den Moment, in dem Gott seine Braut mit sich versöhnt. In dieser Liebesbeziehung 
spielen Zorn und Gnade eine wichtige Rolle. Was Jesaja uns über das Verhältnis dieser 
beiden Dinge bei Gott sagen will, können wir gut an einer Rolle Klopapier 
verdeutlichen. Nimm eine Rolle, reiß ein Blatt ab und vergleiche seine Größe und 
Länge mit dem Rest der Rolle. Genauso ist Gottes Zorn über die Sünde nur ein winziger 
Abschnitt des Weges, den Gott mit dir geht. Gottes Gnade ist und bleibt unermesslich 
viel größer. Sie trägt alle deine Schuld und bleibt in Ewigkeit. Darauf darfst du dich 
ganz besonders dann verlassen, wenn du dich von Gott verlassen fühlst.  

Amen. 
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