
Predigt für den 5. Sonntag nach Epiphanias, 6. Februar 2011 
Abschluss der Bausteinsammlung in Duisburg  
 
Reihe III: 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. 

18Mit 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. 
 
Disposition Einleitung: Gottesbilder  
1. Gott der Schöpfer 
2. Gott der Richter 
3. Gott – das Kind im Stall von Bethlehem- unser Erlöser 
Schluss 
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Einleitung: Liebe Gemeinde! In der Psychologie spielen die 

sogenannten „Gottesbilder“, die Menschen haben, eine Rolle. Nun 

könnte man zu Recht entgegnen, dass Gott der eine, ewige und 

dreifaltige ist, der sich nicht von unseren Gottesbildern beeinflussen 

lässt. Aber um unseretwillen, um unseres Glaubens willen, lohnt es sich, 

wenn wir uns jetzt mal eine Minute Stille gönnen, um uns kurz darüber 

bewusst zu werden, welche Vorstellung, welches Gottesbild hast Du, 

wenn du betest, wenn Du an Gott denkst? ...  

Wer ist dir jetzt bei Deinem Nachdenken begegnet? Der gütige Vater, 

der strenge Richter, der Sohn Jesus Christus?  

Drei Gottesbilder sind es, die uns in der Predigt begegnen.  

 

1. In jenem zweiten großen Teil des Buches Jesaja hat der Prophet einen 

wunderbaren Auftrag: nämlich das Volk Gottes im Namen und Auftrag 

Gottes zu trösten. Hier in unserem Predigtabschnitt, ganz am Anfang 

dieses großen Abschnitts, stellt der Prophet seinem Volk diesen 

tröstenden Gott vor, indem er die Wunder der Schöpfung vor Augen 

malt. Es geht um die Unermesslichkeit Gottes, des Schöpfers. Wenn 

man so will, das Gottesbild des Schöpfers ist hier thematisiert.  

Jesaja dichtet dazu ein großes Gedicht in hebräischer Reimform, die die 

gleiche Aussage immer noch einmal mit anderen Worten wiederholt: 

„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  



- 2 - 

einer Waage?“ Die Antwort auf diese rhetorische Frage lautet: 

Niemand von uns Menschen, Gott, der Schöpfer allein.  

„Wer misst die Wasser mit der holen Hand?“ Unser blauer Planet ist 

eigentlich ein Wasserplanet, daher die blaue Farbe. Man hat 

ausgerechnet, dass die gesamte Wassermenge der Erde auf 1,4 

Milliarden Kubikkilometer zu schätzen ist. Stellt Euch einen Kilometer 

in die eine Richtung, einen Kilometer nach oben und einen Kilometer in 

die Tiefe voller Wasser vor und das ganze 1,4 Milliarden Mal.  

Gott misst diese Menge mit seiner Hand. So groß ist Gott.  

„Wer wiegt die Berge mit einem Gewicht?“ Das mit dem Gewicht der 

Berge ist eine Frage, die die Geologen beschäftigt. Man hat nämlich 

festgestellt, dass je höher sich ein Gebirge erhebt, desto mächtiger ist die 

Erdkruste unter dem Gebirge. Und je mehr von einem Gebirge oben 

abgetragen wird, desto höher hebt es sich, weil das Gewicht des 

Gebirges so zu sagen auf dem flüssigen Erdinneren wie ein Boot 

schwimmt und wenn ein Boot entladen wird hebt es sich.  

Gott hat all dies gewogen, geschaffen.  

Die Zeitschrift Spiegel, die ja nicht gerade eine Kirchenzeitung ist, hat 

vor einigen Jahren einen Titel gebracht über die moderne Astrophysik 

und ihre Beziehung zu Gott. Da liest man über den Kosmologen Allan 

Sandage: "’Als junger Mann war ich praktizierender Atheist’, sagte der 

amerikanische Kosmologe. Sandage beschäftigte sich ein halbes 

Jahrhundert mit dem Alter der Sterne und wurde zu einem Großen 

seiner Zunft. Im Alter von 72 Jahren legte er ein überraschendes  
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Glaubensbekenntnis ab: ‚Die Erforschung des Universums hat mir 

gezeigt, dass die Existenz von Materie ein Wunder ist, das sich nur 

übernatürlich erklären lässt.’" (Spiegel vom 29.04.2004).  

Es kann gar nicht anders sein, als dass die Schöpfung etwas ahnen lässt 

von ihrem Schöpfer.  

Jesaja will seinem Volk diesen unermesslichen Schöpfergott deutlich 

machen um seinen Leuten dann wenige Verse weiter zuzurufen: „die 

auf diesen 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.“ 

 

2. Das zweite Gottesbild das uns hier begegnet ist das des gerechten 

Richters. „Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer 

und wie ein Sandkorn auf der Waage. ... Er thront über dem Kreis 

der Erde, ...  er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die 

Richter auf Erden macht er zunichte ...“ Hier muss man sofort an die 

Bilder denken, die uns in diesen Tagen aus Tunesien und Ägypten 

begleiten. „Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind“ Wie lange 

wird sich der „Fürst“ von Kairo noch halten können? Und das Völker 

vor dem Gericht Gottes wie ein Tropfen am Eimer sind, macht die 

Unsicherheit Europas in diesen Tagen aus, so dass wir uns fragen: Wird 

die Region stabil bleiben oder wird es einen Flächenbrand geben? 

Reicht die politische Bildung in diesen Ländern aus, eine stabile 

Demokratie zu errichten. Das Demokratie nämlich nur im  
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Zusammenhang mit politischer Bildung funktioniert, davon hört man in 

diesen Tagen wenig.  

Gott lenkt und leitet die Geschicke der Völker. Der Prophet Jesaja will 

sein Volk und heute uns ganz gewiss machen: „die auf diesen 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.“ 

 

3. Gottesbilder, liebe Gemeinde, man kann an solchen Gottesbildern 

auch verzweifeln. Das vergangene Jahr 2010 war das Jahr der 

Naturkatastrophen. Für viele Menschen ist das Gottesbild vom 

Schöpfergott im Angesicht der Tausenden Erdbebenopfer zum Beispiel 

in Haiti eine ganz große Anfrage. Und im Angesicht der Kriege weltweit 

kann auch der Gedanke an den weltenlenkenden und richtenden Gott 

zum Zweifel führen.  

Oder wenn zum Beispiel jemand erzogen worden ist mit der Maxime: 

„Gott sieht alles und wenn du etwas böses tust, dann straft er dich!“ , 

dann kann solch ein Gottesbild krank machen. Kein Geringerer als  

Martin Luther hat dies erfahren. Spielt dieser allwissende strafende Gott 

auch in Deinem Leben eine Rolle? 

Die neue Kraft, um die es Jesaja geht, die Adlerflügel, die schenkt Gott 

auf andere Weise. Er, der Schöpfergott, der gewaltige Weltenrichter, 

wird ein winziges Baby im kalten Stall von Bethlehem. Es hat viele 

Menschen gegeben, die Götter sein wollten, Pharaonen, Diktatoren,  
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Stalin, Mao, Hitler ... aber nur einen Gott, der Mensch sein wollte, in 

Jesus Christus.  

Weil es um Gottesbilder geht: Jetzt stell dir dieses kleine Baby vor in 

den Armen der Jungfrau Maria, an ihrer Brust – das unser Gott. Der 

Mann, der hilflos an unserer Schuld leidet, der unserer Strafe trägt, der 

unseren Platz in der Hölle eingenommen hat, das ist Gott, ein zutiefst 

menschlicher Gott.  

Luther sagt dazu einen sehr wichtigen Satz: „Ich habe es oft gesagt und 

sage es noch: ‚Wer Gott erkennen und ohne Gefahr von Gott 

spekulieren will, der schaue in die Krippe und erkenne ernsthaft den 

Sohn der Jungfrau Maria,  geboren  zu Bethlehem, wie er im Schoß der 

Mutter liegt, und gesäugt wird.’ Danach wird er begreifen, wer Gott 

ist...“ (WA Bd. 52, S.40) 

 

Schluss: Gottesbilder – an dieser Altarwand hängt ein Bild, das Kreuz, 

das uns helfen soll, das richtige Gottesbild zu haben. Ihr habt hier Eure 

Auferstehungskirche auf wundervolle Weise fertig gestellt. Und die 

Gesamtkirche hat Euch mit der Bausteinsammlung dazu geholfen. Ihr 

seid mit der Architektin selbst schöpferisch geworden. Ihr habt viele 

sehr praktische Gründe dafür gehabt. Aber und da bin ich mir sicher, ihr 

hattet immer auch das geistliche Ziel im Auge, dass hier an diesem Ort, 

Menschen den Trost finden, um den es dem Propheten Jesaja geht, dass 

hier Menschen auf diesen HERRN harren –auf das Kind in der Krippe, 

den Mann am Kreuz- und neue Kraft kriegen, dass sie auffahren mit  
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Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie 

wandeln und nicht müde werden.“  

Amen.  

 

 


