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Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist 
dem Herrn verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die 
Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein 
Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 
genug dem Unvermögenden. 
 
Die Texte im Buch des Zweiten Jesaja beziehen sich hauptsächlich auf 
die Situation des Volkes Israel im babylonischen Exil.  
Die Bibelleser wissen um das Schicksal der Israeliten in dieser Zeit vor 
gut zweieinhalbtausend Jahren. Sie hatten alle ihre staatlichen 
Strukturen, ja den Tempel von Jerusalem verloren.  
Aber: diese geschichtliche Epoche sollte auch für das Gottesvolk wie 
für alle Welt zu einer Achsenzeit werden. 
Der bekannte Philosoph Karl Jaspers hat diesen Begriff geprägt, weil 
zur gleichen Zeit nicht nur in der jüdischen Tradition, sondern auch in 
anderen Kulturen, besonders der griechischen, ein epochaler Wechsel 
in der Geschichte des Geistes stattfand. Dieser Wechsel bestand in 
einer neuen Welt- und Menschensicht, die zu den Grundlagen unserer 
Welt bis heute wurde. Die Menschen hinterfragten alte Bilder und 
gaben neue Antworten. Es schälen sich Philosophie, Literatur, 
Schrifttum, Kunst und die allerersten Anfänge dessen, was wir heute 
Wissenschaft nennen, etwa in Mathematik, Physik und Medizin, heraus. 
Der zweite Teil des Jesajabuches ist Teil dieser Achsenzeit, wie auch 
andere gewaltige Texte der Bibel; nehmen wir nur die 
Schöpfungserzählung am Anfang der Heiligen Schrift. 
 
Auch im Volke Israel stellte man – angesichts der Krise um den 
Heimatverlust – neue Fragen. Es war die, nach der Gerechtigkeit 
Gottes und dem Recht schlechthin.  
Die Menschen wollten mehr verstehen, was da mit ihnen geschah.  
Sie wurden kritischer. Das war ein großer Ertrag! 
Man sieht im Bibeltext ein Zitat, von dem wir nicht wissen, woher es 
stammt; aber es spiegelt jenen Geist der Achsenzeit: Warum sprichst 
du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem Herrn 
verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? 
Man fühlt geradezu die Sehnsucht nach Verstehen-Wollen. 
Was geschieht hier mit uns, meinem Land, meiner Familie? 
 
Wir fühlen wir dieser Tage vielleicht ähnlich. Unsagbar kleine, aber 
hochgefährliche Viren bedrohen die ganze Welt und verändern unseren 
Alltag.  
Auch ich möchte diese Zeit hinter mich bringen und weiß doch, dass es 
Geduld, Zurückhaltung, und weiterer Einschränkung braucht. 
 
Wie auch immer es ist: das alles macht mit uns etwas Eigentümliches. 
Ich möchte beim Beispiel, dass schon der Text aufwirft, bleiben. 



Man lernte vor 2500 Jahren verstärkt nach Gerechtigkeit und Recht zu 
fragen.  
Ist das jetzt gerecht; wo bleibt mein, unser Recht? 
Wird die Not meiner Familie, meines Unternehmens, wahrgenommen? 
Habe ich wieder einmal den „Schwarzen Peter“?  
Einige Geschäfte, Organisationen und Betriebe dürfen öffnen, andere 
nicht. Wieso?  
Wir werden sehen, wie das mit unseren Kirchen in den nächsten Tagen 
wird. Wir brauchen auch jetzt einen kritischen Geist, die Nachfrage, das 
Nachhaken bei Entscheidungen.  
 
Mich hat z.B. aufgeregt, dass die Bundesregierung schon 2012/13 viel 
Wissen um evtl. Pandemien gesammelt hat und geradezu „Fahrpläne“ 
hatte. Dann verschwand es wieder in der Schublade. Und wir im Land 
der Ingenieure und Tüftler haben nicht mal Atemmasken, weil wir die 
natürlich billig aus China bezogen.  
Ist das logisch. Nein. Das ist fahrlässig!  
Jede kleine Verkäuferin würde ihren Job verlieren, jede Lehrerin gerügt, 
würden sie so mit dem ihr anvertrauten Gut und Wissen umgehen.  
Aber wir schlucken das; ggf schicken wir einige Beamte in hochdotierte 
Pensionen. Naja, war halt ein Fehler, na und?  
Ich möchte verstehen und nicht nur vollziehen. 
Den Bibeltext meditierend sehe ich den berechtigten Ansatz der Kritik – 
aber genauso noch etwas anderes: es ist das Gottvertrauen, dass der 
Prophet seinem Volke wünscht: 
Gott handelt. Er ist Herr der Geschichte und nicht dunkle Mächte.  
Er gibt Kraft, Einsicht. Es wird sich dank seiner Güte wenden 
Ja selbst Gott dürfen und sollen wir kritisch fragen: wo bleibt unser 
Recht oder wird es nur weggewischt? 
 
Wir werden – hoffentlich – aus der Coronakrise einige Lehren ziehen; 
wobei ich mir nicht sicher bin, wie lange sie halten werden.  
Es ist ein altes Ding, dass nach der Krise auch vor ihr ist.  
Die Alten unter uns kennen noch den Wunsch, dass nach dem Krieg 
kein Krieg mehr kommen möge.  
Heute haben wir mehr Waffen, als jemals in der Geschichte der 
Menschheit. Das sichert ja überdies auch Arbeitsplätze.  
Wir wollten „eigentlich“ auch nach dem Hochwasser von 2002 lernen. 
Heute, 2020, sind wir den Klimaschäden, etwa der Trockenheit, einen 
Schritt näher. Hüten wir uns bloß vor zu optimistischen 
Menschenbildern!  
 
Mir werden seit dem Beginn der Coronakrise etliche Videos 
zugeschickt; fast immer mit dem Hinweis: Das musst du mal ansehen, 
Das ist ja …. Was die mit uns machen…  
Für mich ist ein kleiner Lernerfolg, dass ich sie nicht mehr anschaue. 
Nicht, weil es fake news sein könnten, sondern weil ich das Verfahren 
nicht möchte. Ich kann und will nicht tägliche kleine und größere Filme 
ansehen. Jüngst habe ich es doch einmal getan, um in ein Gespräch zu 
kommen. 



Ich sah zwei Menschen sich lachend über Corona unterhalten; und 
interpretierten: das alles sei schon in der Bibel zu lesen.  
Das mit der Bibel will ich ja gar nicht bestreiten; aber dass sie lachen, 
wo abertausende sterben und leiden….?  
Selbst wenn sie Recht haben sollten. Ich kann sie nicht verstehen, weil 
so laut ist, wie sie sich darstellen. 
 
Ich habe gelernt, eine Art Filter vorzuschalten.  
Das lernten wir überdies schon im Theologiestudium: die Quellenkritik 
der historisch-kritischen Forschung.  
Für mich ist es eine Art Seelenhygiene, nicht alles innerlich zu 
konsumieren. Man sollte sich nicht nur regelmäßig die Hände waschen, 
sondern auch seine Seele und seinen Geist schützen! 
 
Ein kleiner Lerneffekt für mich ist neben dem weniger sehen, mehr zu 
schreiben. Ich habe wieder verstärkt Briefe geschrieben. Ich weiss dass 
auch von anderen, wie schön das ist. Einige haben etwa Bewohner 
vom Altersheimen bekommen, die schon wochenlang keinen Besuch 
mehr bekamen. Denen nützt die Theorie A von Sprecher B auf 
YouTube nichts; selbst wenn sie wahr wäre. 
 
Ja, der Bibeltext der Achsenzeit lehrt kritisch Fragen. Das ist ein 
Geschenk Gotts. Was ich aber auch von den biblischen Texten dieser 
Tage lerne, ist die Hoffnungsfreude. Es ist die Freude an Gott, der uns 
hält und trägt und seit Ostern in der Auferstehung Christi Tod, Teufel 
Sünde und alle anderen Scheußlichkeiten schon besiegt hat. 
Der alte Adam ist zwar schon in der Heiligen Taufe ersoffen; freilich 
kann der Hund leider schwimmen, predigte Luther einmal.  
Osten heisst nicht, dass das Böse verschwunden wäre. Es hat nur im 
Glauben an uns sein letztes Recht verloren.  
Gott regiert, nicht der Teufel! Der Tod hat sich an Jesus Christus 
gebrochen. 
Der Geschichte, auch der Zeitgeschichte gilt mein kritischer Geist, aber 
Gott mein Herz. Und ein getragenes, getrostes Herz wird mit dem Geist 
der Freiheit sich um Fragen  u n d   Antworten bemühen, Lösungen 
suchen, mit anderen erwägen und im Sinne Jesu Christi seine Welt 
mitgestalten. 
 
Ja, die alte Achsenzeit. Wir haben ihr bis heute viel zu verdanken, bis 
hinein in die Bibel.  
Heute vor genau 75 Jahren wurde die Wolfgangskirche vernichtet. 
Hoffentlich haben wir aus dieser Krise gelernt, dass nicht weder 
geschehen darf, was da geschah und wir dazu unseren Beitrag zu 
leisten haben. 
Aber wie immer es auch mit unserem Lernen aussieht. Aufgebaut ist 
das Symbol wieder. Ihr innerstes Kernstück, der Cranach Altar mit den 
Bildern vom Gekreuzigten und Auferstandenen überstrahlt alles.  
Gott hat uns Gnade gegeben.  Sie steht – quasi sichtbar – am 
Schneeberg obenauf. Z.Zt. mit dem leuchtenden Kreuz abends über 
der Coronakrise.  Wie gut und wie tröstlich - am weißen Sonntag, den 
Tag, wo wir unsere Wiedergeburt in der Heiligen Taufe erinnert werden.  



Gott behüte Sie alle in seiner Liebe. 
Ich grüße herzlich – auch im Namen unserer Kirchenvorstände und 
aller Mitarbeiter. 
Ihr Pfarrer Frank Meinel 
 
P.S. 
Auf unserer Homepage ist ein Vortrag zur Zerstörung und dem 
Wiederaufbau unserer St. Wolfgangskirche abrufbar.  
Den Gedenkgottesdienst holen wir nach. 


