
Meditation zum Bild „Die Verheißung des Propheten Jesaja (Jes 35,1-10)
- Bibeltext zum Frauensonntag 2022 mit dem Titel: „Spuren des Wandels“

„Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt…“
-  so der  Aufruf  eines vielgesungenen  Kirchenliedes –
eingefügt  in  die  Hand  auf  dem  Bild,  das  wir  nun
betrachten wollen. Darin abgebildet die drei „W“-Worte im
Bibeltext:  „WÜSTE“  –  „WASSER“  und  „WEG“ als
Sinnbilder für die Heilsankündigung einer umwandelnden
Rettung  der  Schöpfung  und  Menschen  durch  Gott.  Im
Hinblick auf die Wandlungsprozesse in heutiger Zeit füge
ich noch ein „W“-Wort dazu, nämlich:  „WHATSAPP“  -
Zeichen  einer  immer  mehr  sich  ausbreitenden
Digitalisierung,  die  unser  Kommunikationsverhalten
sowie unser  Zusammenleben grundlegend verändert. 

S  TICHWORT  E  : „WÜSTE“    und „WASSER“  
In  biblischen  Geschichten  wird  die  Wüste oft  als
bedrohlich und lebensfeindlich empfunden. Zugleich  wird
sie, wie im Jesaja-Text, als Ort der Gottesbegegnung und
des Neuanfangs erfahren, der sich – wie im unteren Teil
des Bildes dargestellt -  durch seine Bewässerung in eine
grüne und blühende Landschaft verwandelt.  Eingebettet
in  diese  Landschaft  ein  regenbogenfarbiges  Auge,
Symbol für Gottes Gegenwart inmitten des Geschehens.

Oben links im Bild die „WÜSTEN“  unserer Zeit in ihren lebensbedrohlichen Erscheinungen
–  angezeigt  durch  die  „Weltuhr“,  deren  Zeiger  auf  Fünf  vor  Zwölf  stehen.  Immer  mehr
Kriegsschauplätze und dadurch ausgelöste weltweite Flüchtlingsströme, die  Vernichtung
von Lebensräumen, Klimaveränderungen, sowie die Digitalisierung von Alltag und Arbeits-
welt fordern uns heraus, den gewohnten Lebensstil zu überdenken, uns neu auszurichten
und den Wandel kreativ zu gestalten. Daran erinnert auch das Kreuz – Mahnzeichen und zu
gleich christliches Glaubenszeichen, dass Gott in unserer Welt ist.

STICHWORT: „WHATSAPP“ (  mindestens einmal täglich öffnen)  
Auf  dem Display  des  Smartphones  sehen  wir  4  Apps,  die  anzeigen,  wie  Verwandlung
gelingen kann. Links oben sehen wir die App „10G“ – wenn wir sie öffnen, erscheinen die
Zehn Gebote; die mittlere App mit einer Lilienblüte symbolisiert nicht nur das Aufblühen der
Wüste, sondern wenn wir sie aktivieren, erscheint die Frage, was in unserem Leben alles
schon  aufgeblüht  ist  oder  noch  aufblühen  soll;  rechts  davon  die  App  „Gerechtigkeit“  –
Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben; weiter unten das christliche Zeichen für
Jesus Christus, der Gottes Liebe gelebt und den Menschen nahegebracht hat. 

STICHWORT: „WEG“   –   Mit und zu Gott hin unterwegs  
„WEG“ - im Jesaja-Text als „HEILIGER WEG“ bezeichnet, spielt im Bibeltext eine zentrale
Rolle. Ziel  am Ende des Weges und zugleich Sehnsuchtsort des israelischen Volkes ist
ZIONJerusalem  -  im  Bild  gekennzeichnet  durch  den  Davidsstern  über  einer  regen-
bogenfarbigen  Erhöhung.  Aus  dieser  Wegweisung  abgeleitet,  bedeutet  das  nach
christlichem  Verständnis:  wie  Jesus  Christus  mit  und  zu  Gott  hin  unterwegs  zu  sein.
Ankommen am erhofften  Zielort,  die  offen  stehende Tür  als  Einladung,  in  Gottes  Haus
einzukehren, lösen nach den Worten im Bibeltext -  „Frohlocken und Jubel“ in der Natur und
bei den Menschen aus.

„WEG-ERFAHRUNG“
Wenn wir unser Herz für Gottes Worte und Dasein in dieser Welt öffnen und im Einklang mit

der Schöpfung handeln, kann Verwandlung geschehen und Neues wachsen
 - damals - heute – und in Zukunft - 
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