
Gottesdienst am 11. September 2011 31.8.11
12. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

3 Das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen, und den glimmenden Docht wird 
er nicht auslöschen.

(Wochenspruch Jesaja 42,3)

Liebe Gemeinde !

Heute ist ein besonderer Tag, dieser zwölfte 
Sonntag nach Trinitatis.
Besonders für uns in Wolfsburg, da wir dazu 
aufgerufen sind, einen Oberbürgermeister, 
einen Stadtrat und die Ortsräte zu wählen.
Freie Wahlen – das ist ein Privileg, das wir 
als Bürger eines freien Staates genießen 
dürfen.
Würdigen wir dieses Freiheitsrecht 
genügend, oder sind wir achtlos, 
gleichgültig, mutlos oder enttäuscht ?

Auch in anderer Hinsicht ist der heutige Tag 
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bemerkenswert, denn wir haben heute den 
11. September.
Genau heute vor 10 Jahren geschah der 
spektakuläre Anschlag in New York, als 
gekaperte Flugzeuge in die Zwillingstürme 
des Welthandels-Zentums und in das 
Pentagon flogen.
Es war einer der Tage, die den Lauf der Welt 
sichtbar veränderten.

Wir erinnern uns.
Erinnern ist Rück-Schau, Zurück-sehen. 
Erinnerung – das ist die Verknüpfung 
unserer Gegenwart mit der Vergangenheit.
Erinnerung - sie hilft uns, die Gegenwart 
richtig einzuordnen, uns zu orientieren.
Menschen, die ihr Erinnerungsvermögen 
verloren haben, sind orientierungslos.

Wir leben mit unseren Erinnerungen und den 
wiederkehrenden Tagen, die dem Gedenken 
gewidmet sind.
Im privaten Bereich feiern wir Geburtstag, 
Hochzeitstag, Arbeits- oder Schuljubiläum.

Gemeinsam mit allen Bürgern unseres 
Staates denken wir an wichtige Ereignisse 
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wie vor wenigen Wochen an den 50. 
Jahrestag des Mauerbaus in Berlin oder 
heute eben an den 11. September 2001.
Schmerzliche Erinnerungen, offene Wunden.
Aber wir erinnern uns auch an die 
Maueröffnung.
Unfassliche gemeinsame Freude und 
Hoffnung, das kostbare Geschenk der 
Freiheit.

Auch in unserem christlichen Glauben 
erinnern wir uns:
Wir feiern Weihnachten, Karfreitag, Ostern 
und Himmelfahrt, jedes Jahr.
Die Erinnerung, das Gedenken, sie bezieht 
sich auf die Vergangenheit. 
Aber sie bleibt nicht dort, sondern weist uns 
über unsere Gegenwart einen Weg in die 
Zukunft.
Ohne diesen Anspruch ist Erinnerung reine 
Sentimentalität.

Aus unserer Gegenwart und in Erinnerung 
der Vergangenheit entwickeln wir unsere 
Gedanken der Zukunft.
Visionen, Träume, Vorhersagen.
Unbestimmte Hoffnungen.
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Können wir ihnen trauen ?

Wir hatten eine große Hoffnung.
Als das neue Jahrtausend anbrach, da 
wagten wir zu hoffen.
Das zwanzigste Jahrhundert hatte zwei 
Weltkriege gebracht, Korea, Vietnam, die 
Freiheitskriege in Afrika, die Atombombe, 
das Wettrüsten, den kalten Krieg.
Mehrfach entging die Menschheit nur um 
Haaresbreite ihrer Selbst-Vernichtung.
Und am Ende des Jahrhunderts und 
Jahrtausends, da erschien Licht am Horizont.
Das Ende des Wettrüstens, Glasnost und 
Perestroika.
Das Ende der Sowjetunion und ihrer 
Satelliten. 
Der Eiserne Vorhang öffnete sich, die 
deutschen Staaten wuchsen zusammen.
Wer hätte dies gedacht !  
Hatten wir nicht die Hoffnung, dass ein 
friedliches Jahrtausend anbrechen würde, 
vernünftiger als zuvor, auf Ausgleich und 
Respekt bedacht ?
Noch keine zwei Jahre später stürzte diese 
Hoffnung mit den Türmen in New York in sich 
zusammen.
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Hoffnung und Visionen gibt es schon lange.
Schauen wir weit zurück, etwa 2.700 Jahre.
Das Volk Israel wird bedrängt vom 
assyrischen Großreich.
Große Verunsicherung, wenig Hoffnung, 
dafür Zwietracht und Unglaube.
Mitten hinein dann eine Vision.
Hören wir die Worte des Propheten Jesaja:

Die große Wandlung

17 Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, 
so soll der Libanon fruchtbares Land werden, 
und was jetzt fruchtbares Land ist, 
soll wie ein Wald werden. 

18 Zu der Zeit werden die Tauben hören die 
Worte des Buches, und die Augen der 
Blinden werden aus Dunkel und Finsternis 
sehen; 

19 und die Elenden werden wieder Freude 
haben am HERRN, und die Ärmsten unter 
den Menschen werden fröhlich sein in dem 
Heiligen Israels. 

20 Denn es wird ein Ende haben mit den 
Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, 
und es werden vertilgt werden alle, die 
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darauf aus sind, Unheil anzurichten, 

21 welche die Leute schuldig sprechen vor 
Gericht und stellen dem nach, der sie 
zurechtweist im Tor, und beugen durch 
Lügen das Recht des Unschuldigen. 

22 Darum spricht der HERR, der Abraham 
erlöst hat, zum Hause Jakob: 
Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen, 
und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. 

23 Denn wenn sie sehen werden die Werke 
meiner Hände - seine Kinder - in ihrer Mitte,  
werden sie meinen Namen heiligen; 
sie werden den Heiligen Jakobs heiligen 
und den Gott Israels fürchten. 

24 Und die, welche irren in ihrem Geist,  
werden Verstand annehmen, und die, welche 
murren, werden sich belehren lassen. 

Es ist die Vision einer großen Wandlung, 
einer Verwandlung der Welt.
 
Als diese Worte gesprochen wurden, ging es 
in Israel vielen Leuten schlecht.
Das Land befand sich in einem geistlichen 
und geistigen Zwiespalt.
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Durch die Eroberungen Alexanders des 
Großen waren Ideen und Neuerungen aus 
der griechischen Welt auch nach Israel 
vorgedrungen. 
Die griechische Sprache als Weltsprache wie 
Englisch heute. 
Griechische Sitten und Gebräuche, 
Philosophie, Kultur, Wissenschaft, aber auch 
griechische Religion.
War das die Zukunft, die neue Welt ?
War der Glaube an den Gott der Väter nur 
noch ein Märchen aus alter Zeit, tote 
Tradition, unvernünftig und 
fortschrittsfeindlich ?
Für den Propheten Jesaja sind das die 
„Spötter“ und die, welche den Verstand 
verloren haben und „irren in ihrem Geiste“.

Andere, vor allem arme Menschen auf dem 
Lande fern ab der modernen Städte, hatten 
Angst vor allem, was neu war. 
Sie lehnten jede Neuerung ab, vergruben 
sich in der Tradition.
Sie hatten das Zutrauen auf Gott und auf 
seine Zukunft, das Vertrauen in  seine 
Verheißung verloren.
Das sind für den Propheten die Tauben, 
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welche die Worte des Alten Testamentes 
nicht mehr hören und die Armen und 
Elenden, die nur noch Dunkel und Finsternis 
sehen, die schwarzsehen.
Alle sind unzufrieden.
„Es geht nicht voran“, klagen die einen;
„früher war es besser“ die anderen.

Manchmal trennt uns nicht viel von den 
Menschen vor über 2700 Jahren.

Jesaja spricht zu Menschen, die keine Freude 
am Leben mehr haben.
Die verachtet werden und Demütigungen 
ertragen müssen.
Jesaja verkündet ihnen seine Verheißung.

Die nicht hören wollen oder können, werden 
Gottes Wort vernehmen.
Die Verblendeten werden aus Dunkel und 
Finsternis das Licht Gottes schauen.
Tyrannen werden gestürzt, Unrecht wird 
nicht mehr sein.

Ist das nicht unrealistisch ?
Wir kennen doch unsere Welt, in der auch 
unsere besten Absichten böse enden 
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können.
Wir Menschen sind doch nur zu oft Urheber 
von Not, Verzweiflung, Leid und Tod.
Wir sind auch vielfach nicht bereit, in uns zu 
gehen, umzukehren, zu trösten und Not zu 
lindern, damals wie heute.
Ist eine Vision wie die des Jesaja nur eine 
Spinnerei ?

Eine Vision schafft immer ein Gegen-Bild zur 
Realität. 
Ich muss die Realität, das Bild vom Heute, 
sehen, um eine Vision, das Bild vom Morgen, 
entwickeln zu können.

Die Vision zeigt ein Leben, wie es werden 
kann und wirkt damit bis in die Gegenwart 
hinein.
Nur wenn ich ein Ziel vor mir sehe, weiß ich, 
in welche Richtung ich gehen muss.
Und wenn ich das Ziel sehr ferne, aber 
deutlich sehen kann, dann behalte ich meine 
Orientierung auch dann, wenn der Weg 
mühsam, verschlungen, voller Hindernisse 
und Bedrohungen ist.

Jesaja singt Gottes Lob, weil er nicht nur mit 
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den begrenzten Möglichkeiten und dem 
Versagen der Menschen rechnet, sondern 
ganz fest darauf baut, dass Gottes 
Herrschaft sich durchsetzen wird.
Das macht ihn gewiss.

Die Bedrängten und Benachteiligten werden 
nach  Jesaja durch Gottes Wort sehend und 
wissen, dass ihre Sorgen, ihre Bedrängnisse 
bald vorüber sein werden.
Der Blindgeborene, von dem Markus in 
unserem heutigen Evangelium berichtet, 
wird durch Jesus sehend und erkennt ihn als 
Gottes Sohn.
Saulus, von Blindheit geschlagen, wird 
wieder sehend  als Paulus und erkennt seine 
Berufung, Gottes Wort und den 
auferstandenen Christus zu bekennen und zu 
predigen.

Erinnerung ist: in die Vergangenheit sehen
Vision – das ist : für die Zukunft sehend 
werden. 

Welche Vision für Wolfsburg haben wir, wenn 
wir heute zur Wahl gehen ?
Welche Vision für ihr Leben haben unsere 
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Kinder, die in der Ausbildung, die im Studium 
stehen ?
Wenn wir an die eigene Zukunft denken, was 
geht dann in uns vor ?
Haben wir überhaupt den Mut zu Visionen, 
oder haben wir viel zu viel Angst vor der 
Zukunft, vor all der Unsicherheit, vor Risiken 
und Bedrängnissen ?

Die Menschen damals in Jerusalem wurden 
durch die Assyrer bedrängt, sahen sich 
Unrecht, Willkür und einer ungewissen 
Zukunft gegenüber.
Heute sind es ganz andere Bedrängnisse:  
Auch Kriege, aber auch die Finanz- und 
Wirtschaftskrisen.
Der Klimawandel mit einer unaufhaltsamen 
Erderwärmung. 
Die Überalterung unserer Gesellschaft, 
welche unsere Sozialsysteme bedroht. 
Neue und alte Seuchen, gegen die wir wenig 
ausrichten können.
Die gefühlte Bedrohung durch eine Welt, die 
zu schnell geworden ist.
Aber das einzige, wovor wir Angst haben 
müssen, ist eben unsere Angst, die uns 
lähmt, die uns erstickt, die uns die Zukunft 
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nehmen will.

Die Vision des Jesaja ist den Menschen jener 
alten Zeit ein Funken der Hoffnung. 
Hoffnung, weil wir über alles menschliche 
Tun hinaus in Gottes Liebe aufgehoben sind.
Wir Menschen sind Gott nicht gleichgültig, er 
selbst wendet sich uns zu.
Vielleicht haben wir Schwierigkeiten, dies zu 
erkennen, wenn die Welt um uns herum 
doch so lieblos und so gottesfern zu sein 
scheint.
Es ist manchmal schwer, Gottes liebevolles 
Handeln zu erkennen.
Dazu habe ich ein Gleichnis, ein Bild gehört:

„Es ist mit dem Walten Gottes in der Welt  
wie bei einem großen Teppich, den Gott im 
Laufe der Menschheitsgeschichte knüpft.
Wir Menschen sehen diesen Teppich immer 
nur von unten.
Die Fäden erscheinen uns von unten ohne 
Sinn gezogen, sie ergeben weder Sinn noch 
ein schönes Muster.
Gott aber sieht den Teppich von oben.
Dort sitzt kein einziger Faden an der 
verkehrten Stelle.
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Die Farben leuchten und der Teppich zeigt 
ein herrliches, vollkommenes Bild.“

Gott tröstet uns und steht uns bei in allen 
Bedrängnissen und in allen Krisen der Welt 
und unseres eigenen Lebens.
Sein Trost gibt uns Kraft, er befreit uns zum 
Leben und schenkt uns Hoffnung.
Hoffend können wir vertrauen, dass wir 
Menschen uns auf Gott verlassen können.
Wir dürfen und müssen Vertrauen wagen.

Vertrauen, wenn wir heute einen 
Oberbürgermeister, einen Stadtrat, einen 
Ortsrat wählen.
Wir wählen Menschen allzumal, so wie wir.
Alle haben ihre Ecken und Kanten, ihre 
Stärken und ihre Schwächen. 
Haben wir Geduld mit ihnen !
Wir wollen Veränderungen meistens sofort 
und weigern uns zu verstehen, dass 
manches sehr lange dauern kann und dass 
manche Zusammenhänge sehr kompliziert 
sein können.
Fordern wir von den Gewählten nichts 
Unmögliches, es sind keine Heiligen sondern 
Mitbürger wie wir auch.
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Schenken wir ihnen das Vertrauen, ihre 
Aufgabe nach besten Kräften zu erfüllen.
Ohne dieses Vertrauen ist Freiheit, dieses 
kostbare Gut, nicht möglich.

Vertrauen wollen wir aber auch, dass es 
selbst nach den Terroranschlägen des 11. 
September, 
dass es nach Kriegen in Irak und 
Afghanistan, 
dass es nach globalem Börsenkrach und 
in Krisen wie im Nahen Osten, wo wir selbst 
keinen Rat wissen und keine Lösung sehen, 
dass es trotzdem eine große Wandlung 
geben kann, wie sie Jesaja verheißen hat.
Eine Wandlung, die nicht durch unsere 
beschränkten Kräfte möglich ist, sondern mit 
Gottes Hilfe und Gottes Kraft.
Die Hoffnung auf einen neuen Anfang.
Wenn wir diese Welt nicht ganz und gar dem 
Menschen und seiner Willkür und Gewalt, der 
Angst und der Verzweiflung überlassen 
wollen, dann müssen wir auf Jesu Wort 
hören.

Vertrauen wir auf Gott, lassen wir uns auf 
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ihn ein.
Er wird das geknickte Rohr  nicht 
zerbrechen, sondern wieder aufrichten und 
heilen.
Er wird den glimmenden Docht nicht 
auslöschen, sondern ihm neue Nahrung 
zuführen.
Wenn wir blind sind für die Zukunft vor 
Angst und Sorge, lädt er uns ein, durch ihn 
sehend zu werden.
Sehend für Gottes Herrlichkeit, dass wir ihn 
als unseren Gott und Herrn annehmen.
Sehend für unsere Mitmenschen und 
Mitbürger, dass wir in ihnen den Nächsten 
und das Ebenbild Gottes sehen.
Sehend für die Welt, in der wir leben und 
die wir uns in Verantwortung untertan 
machen sollen.
Sehend für unsere eigenen Visionen und 
Träume, für unsere Hoffnungen.
Wir brauchen diese Bilder einer Welt, die 
noch werden kann.

Wir Christen haben eine unermesslich 
kostbare Aufgabe:
Dass wir die Kraft und die Bilder der 
biblischen Propheten vermitteln und leben.
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Propheten sehen schon heute, was Gott 
morgen mit uns vorhat.
Sie sind keine Tagträumer, sie sehen nur 
Gottes Möglichkeiten klarer, sie sind die 
besseren Realisten.
Die Wirklichkeit, die den Propheten beflügelt, 
das ist Gott selbst.

Trauen auch wir uns, die Zukunft zu 
träumen.
Wenn wir verlernen zu träumen, dann haben 
wir auch keinen Mut zur Zukunft, dann 
können wir sie auch nicht gestalten.
Wir müssen manchmal selbst das 
Unmögliche träumen, damit es möglich 
werden kann.

Es war unmöglich, dass eine Kutsche auch 
ohne Pferde fährt.
Es war unmöglich, dass ein Mensch auf dem 
Mond spazieren geht.
Es war unmöglich, dass die Sowjetunion 
zusammenbricht.
Es war unmöglich, dass ein Mensch mit 
einem fremden Herzen lebt.

Wir trauen selbst uns Menschen inzwischen 
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eine Menge zu.
Um wie viel mehr dürfen wir dann unserem 
Schöpfer trauen, die Welt und uns zu 
verändern!
Vertrauen wir auf Gottes wunderbare 
Verheißungen.
Gottes Geist befähigt Christen zum Blick in 
Gottes Zukunft.
Nur wer diese Zukunft sieht, wird verstehen, 
dass sie bereits begonnen hat.

Von wem soll ein Aufbruch, eine Erneuerung, 
eine Verwandlung ausgehen, wenn nicht von 
uns, die wir Gott heiligen und fürchten, 
ehren und lieben.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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