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21. Sonntag nach Trinitatis 

Ich begrüße Sie ganz herzliche zu diesem Gottesdienst, schön dass Sie sich Zeit nehmen 

um innezuhalten.  

 

„Angst ist ein schlechter Ratgeber“ – so sagt man im Volksmund. Auch wenn das 

stimmt – es ist ja irgendwie eine Binsenweisheit: natürlich ist es besser ohne Angst zu 

entscheiden. Aber wenn die nun mal da ist, was soll man machen?  

Ich empfinde, dass die letzten 2 Wochen mit den steigenden Infektionszahlen, der 

bevorstehende Lock down, eine Zeit ist, die vielen Menschen Angst macht. 

Pfarrer Noormann hat den letzten Gottesdienst unter den Vers aus 2.Tim 1,7 gestellt. 

Dort wird der Gemeinde zugesprochen, dass der Glaube ihr keinen Geist der Angst, 

sondern der Kraft, Liebe und der Besonnenheit bzw. der Gelassenheit gibt. 

Ich möchte dem mit Ihnen heute nachgehen: was ist es an unserem Glauben, dass uns 

solche Widerstandskräfte gegen Angst gibt? Welche Antworten geben uns biblische 

Texte für Situationen der Angst. 

 

Predigt zu Jer 29,1-14 

Einleitung 

Die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr gab im Sommer im Deutschlandfunk ein 

interessantes Interview. Sie erzählte von ihrer Analyse der kirchlichen Reaktionen auf 

die Pandemie. Dabei beobachtete sie vor allem zwei Haltungen:  

Die einen betrachten die Situation aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive. Mit 

großem Technik-Optimismus vertraut man auf die Wissenschaftler und will die Krise 

biologisch bzw. virologisch lösen. Man sagt: „Wir können das Unheil besiegen, wenn 

wir uns nur genau an das halten, was uns die Virologen sagen“ oder „Wenn endlich der 

Impfstoff da ist, dann ist alles wieder gut“ 

Die anderen sind skeptischer und sehen vielmehr in den Corona-Maßnahmen eine 

moralische oder ethische Krise. „Wir verlieren unsere Freiheit, sind fremdbestimmt 
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durch Verordnungen und Regeln – Gebote statt Verbote: wir müssen vielmehr die 

Selbstverantwortlichkeit stärken, dann werden wir es schaffen“ 

Beides hat seine Berechtigung, aber Frau Schönherrs Diagnose ist: in beiden Fällen gibt 

man sich mit vorschnellen Antworten zufrieden.  Der ängstliche Blick auf die 

Infektionszahlen oder der wütende Blick auf die Einschränkungen verhindert den 

Versuch, einer christlichen bzw. einer spirituellen Deutung der Situation 

 

Frau Schönherr bezeichnet daher diese Corona-Zeit als eine gesamtheitliche Krise, die 

nicht auf Naturwissenschaft oder Ethik zu beschränken ist. Wir sind nicht nur körperlich 

und gesellschaftlich, sondern auch seelisch und geistlich gefordert Abwehrkräfte zu 

entwickeln.  

Wie aber integrieren wir das Erlebte in unseren Glauben? Wo ist Gott gerade? Was hat 

so eine Pandemie mit unserem Glauben zu tun? Wie deuten wir das geistlich? 

 

Hier wurde es interessant: Frau Schönherr empfahl Mut zur jüdisch-christlichen 

Tradition. Die habe so einiges zu bieten, wenn es darum geht, keine vorschnellen 

Antworten suchen, sondern die Spannung, das Warum und fehlende Antworten 

aushalten. 

Dafür habe ich im heutigen Predigttext wertvolle Einsichten gefunden, die ich mit 

Ihnen teilen möchte. Es sind keine fixen Antworten – aber eine Perspektive, die wir als 

Christen und als Kirche der Gesellschaft bieten können 

 

Der Text ist ein Brief an eine Gemeinde, die viel gelitten hat und noch viel und lange 

leiden wird. 

Geschrieben wurde er von Jeremia. Der war ein Prophet im Südreich Juda in Jerusalem, 

das 586 v Chr. von der Großmacht Babylon erobert wurde. Nachdem die Stadt 

geplündert war, zerstörten man den Tempel und nahmen die Oberschichte der Stadt 

mit nach Babylon ins Exil. 
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Ich glaube, wir können uns dieses Exil gar nicht drastisch genug vorstellen. Das war 

Schlimmste, was dem Volk damals hatte passieren können. Und zwar aus folgendem 

Grund: 

Es gab 3 Verheißungen, die zentral für die Identität dieses Volkes waren: 

1. Gott hatte die Königslinie Davids gesegnet und versprochen, dass sie auf dem Thron 

bleiben sollten 

2. Gott hatte dem Volk das Land versprochen, in dem sie lebten. Hier waren sie zu 

Gottes Volk geworden. 

3. Der Tempel war das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Hier wusste man: Gott 

ist da.  

Und jetzt die absolute Katastrophe! Der König wird in Ketten weggeführt, viele müssen 

das Land verlassen, und der Tempel wird zerstört. Da bricht eine Welt für die Juden 

zusammen  

Während die kulturelle und ökonomische Elite verschleppt wird, bleibt der Rest des 

Volkes, und mit ihm auch Jeremia, in Juda zurück 

Wir wissen nicht genau, wann dieser Brief geschrieben wurde, aber wohl einige Zeit 

nachdem die Verschleppten in Babylon ankamen. In der Fremde macht der Schock der 

Ereignisse einer Hoffnungslosigkeit Platz: was wird jetzt aus uns? Wie soll das 

weitergehen? Was ist mit all den Verheißungen Gottes? 

 

In diese Situation schreibt Jeremia folgende Worte:  

Predigttext Jer 29,1.4-7.10-14a 

 

Ich will mich dem Text nun mit 3 Fragen nähern: 

Zunächst: Was ist Gottes Anspruch an die Gemeinde? 

Dann: Was ist sein Zuspruch an die Gemeinde? 

Und schließlich: Was heißt das für uns jetzt? Was machen wir damit?  
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1. Gottes Anspruch: Er ist Herr der Lage (Sicht von oben) 

Am Anfang heißt es: der Brief ist für das Volk, welches Nebukadnezer wegführt hatte. 

Nebukadzener war der König der damaligen Supermacht, die Stück für Stück die Welt 

eroberte. Aus der Sicht des kleinen Juda war Nebukadnezar der Kopf einer zu tiefst 

heidnischen Kultur mit Götzen. So einer führte das Volk in die Fremde. 

Ein paar Verse weiter spricht Gott in diesem Brief, er selbst habe das Volk weggeführt. 

Ja wer denn jetzt? Der böse Nebukadnezar, der Erzfeind oder der Gott Israels? Ich 

glaube, beides stimmt. Dieser Brief scheint anzudeuten: Gott steckt hinter der 

Katastrophe – er bedient sich Nebukadnezars um seinen Plan zu vollbringen. Was 

Jeremia damit sagt ist eine Zumutung: Denn das heißt, Gott ist in dieser Katastrophe 

eben nicht weit weg oder machtlos. Er hat gerade jetzt alles in seiner Hand, lenkt, 

regiert. Es werden 70 lange Jahre für die Juden in Babylon – und das geschieht, weil 

Gott es so fügt! 

Gott ist Herr der Lage – das ist sein Anspruch! 

 

Was ist hier unsere Sicht auf das letzte halbe Jahr? Können wir akzeptieren, dass auch 

die Welt mit Corona und mit all den einschneidenden Folgen die das für unsere Leben 

hat, eine Welt ist, in der Gott regiert? Halten wir ihn wirklich für den Allmächtigen, wie 

wir es im Glaubensbekenntnis zweimal bekennen? 

Oder hat Gott die Kontrolle verloren, ist schwach, interessiert sich nicht für uns, liebt 

uns nicht – oder existiert gar nicht… 

 

Gottes Anspruch an seine Gemeinde ist, dass sie ihm zutraut auch im Schweren der 

Herr der Lage zu sein. 

2. Gottes Zuspruch: Gott ist mit uns im Leid (Sicht von unten) 

Wir haben gesehen, dass Gott sein eigenes Volk in diese Leidenszeit führt und sich 

damit als Vollmächtiger erweist. Wenn man das jetzt genau anschaut: was heißt denn 

führen? Wer führt, der muss voran gehen. Das heißt doch, dass Gott diesen Weg mit 



 5 

geht – er zieht mit nach Babel. Dort ist er mit dabei. Das ist ein spannender Gedanke: 

Gottes Mitsein im Leid 

 

Der begegnet uns an vielen Stellen der Bibel. Ein Beispiel: Ein Wort, das häufig als 

Taufspruch genommen wird: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen, du bist mein. Diese Zusage hatte Gott seinem Volk gemacht. 

Aber diesem Zuspruch folgt ein weiterer Vers: 

Jes 43,2: wenn du ins Feuer gehst, dann wirst du nicht verbrennen, die Flamme wird 

dich nicht versengen 

Hier steht nicht: Du gehst nicht durchs Feuer. Sondern „wenn“! Wenn du durchs Feuer 

gehst. Das Versprechen Gottes an sein Volk damals und an uns war nie: „Euch passiert 

nichts Schlimmes“, sondern: wenn ihr leidet, dann werde ich mich darum kümmern, 

dass ihr nicht verzehrt werdet. Dann bin ich dabei, dann laufe ich mit euch, trage euch 

und lasse euch nicht fallen. 

 

Man mag jetzt einwenden, das klingt ja alles schön. Aber woher weiß ich, dass das 

stimmt? Warum sollte ich diesem Versprechen trauen? 

 

Diese Antworten finden wir nur am Kreuz. Hier sehen wir, wie weit Gott geht, um 

dieses Versprechen zu halten:  

Fühlt ihr euch einsam in Zeiten von Kontaktsperren, Home Office und Selbstisolation? 

Schauen wir ans Kreuz: Da hängt Jesus und stirbt einsam und verlassen 

Seid ihr krank oder habt Schmerzen? 

Dort hängt Jesus und erträgt unvorstellbare Schmerzern 

Trauert ihr um Angehörige? 

Hier am Kreuz ist Gott und verliert seinen geliebten Sohn  

Fragt ihr euch, was das alles gerade soll? 

Auch Jesus bleibt am Ende nur noch dieser verzweifelte Ruf: Warum, warum? 
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Am Kreuz sehen wir, dass Gott selbst all das erlitten hat, was wir erleiden. Er ist nicht 

nur der Allmächtige Herrscher, der von oben alles lenkt, sondern auch der liebevolle 

Begleiter, der genau weiß wie es uns geht – weil er es selbst erlebt hat 

 

Das Kreuz gibt uns zwar keine Antwort, warum wir das ertragen müssen. Aber es zeigt 

uns deutlich, was die Antwort nicht ist: nämlich, dass Gott uns nicht liebt, dass er kein 

Interesse an uns hat.  

Keine Ahnung, warum dieses Virus nun da ist - aber auf jeden Fall heißt das nicht, dass 

Gott uns straft oder lieber auf Distanz bleib. Nein, in Christus kommt er uns, unseren 

Schmerzen, Hilfslosigkeit, Frustration und Tod ganz nah. Weil er uns so liebt – Sie und 

mich. 

 

Und weil Jesus dieses finstere Tal für uns durchschritten hat, dürfen wir sicher sein, 

dass er auch jetzt in dieser schwierigen Zeit mit uns ist – egal ob wir das fühlen oder 

nicht 

 

Das ist Gottes Zuspruch an die Gemeinde: Die Zuversicht, dass wir nicht allein gehen. 

Und das haben wir auch unserer Gesellschaft zu bieten. Da gibt es jemand, der bei uns 

ist, und der es gut mit uns meint. 

 

Ich komme zum letzten Punkt.  

3. Was machen wir jetzt?  

Zunächst geht es mir um die Haltung, mit der wir handeln. Wenn ich weiß, dass Gott 

Herr der Lage ist und es wirklich gut mit mir meint – das hat er am Kreuz gezeigt – und 

dass er im Leiden mit mir geht. 

Dann vermittelt mir das eine gewisse Gelassenheit. Es fällt es leichter, nicht immer nur 

das Dunkle zu sehen.  
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Und ich darf wissen, dass Gott als Allmächtiger dem Leid auch seine Schranken zuweist. 

Schon im Brief von Jeremia sehen wir, dass Gott das Exil zwar einleitet, aber auch gleich 

beschränkt. Es wird nicht ewig sein, sondern 70 Jahre.  

 

Mit dieser Gelassenheit lade ich Sie ein zu tun, was Jeremia uns vorschlägt: 

 

1. Sucht Gott 

Wir lesen in Jeremias Brief von Gottes versprechen: Wenn ihr mich von ganzem Herzen 

sucht, will ich mich von euch finden lassen (29,14). Gott suchen. Gerade jetzt in dieser 

Zeit, in dieser Situation - die Augen für ihn offen halten und mit ihm reden 

Vielleicht fühle ich mich gerade Leere und hilflos, dann suche ich ihn und sage ihm das. 

Oder ich mache unerwartet die Erfahrungen von Sinnfülle. Der stille Morgen mit 

weniger Fluglärm, die herrliche Farbenpracht der Laubbäume im Körschtal – Dinge, die 

ich vielleicht normalerweise nicht wahrnehme 

solche Formen der Achtsamkeit, des Hörens und Redens mit Gott können spirituelle 

Abwehrkräfte sein  

 

2. Sucht keine schelle Lösung 

Baut Häuser, pflanzt Gärten, mehrt euch – was Jeremia hier sagt ist: „richtet euch in 

dieser Situation ein; es wird keine schnelle Lösung geben. Dieser Zustand wird wohl 

noch eine Weile andauern.“ Damit gibt er uns eine nüchterne und illusionslose 

Perspektive für die kommende Zeit. Wir sollten uns keinen falschen Hoffnungen 

hingeben, aber auch nicht in Panik verfallen. 

 

3. Suchet der Stadt Bestes, in die ich euch geführt habe: betet für sie zum Herrn 

Die Stadt - das ist unser Umfeld, das ist unsere jetzige Situation. Gott hat uns hier 

hingestellt und fordert uns auf, ihren Frieden/ ihr Wohlergehen zu suchen. Das machen 

wir zu allererst, indem wir für andere beten: Betet: für die Tage im Krankenhaus, die 

Wochen ohne Besuch, die Monate ohne Lösung, die Familien, die sich daheim auf den 
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Geist gehen, die Existenzen, die finanziell auf dem Spiel stehen, für die 

Verantwortlichen in Kommune, Land und Bund… 

Und über all dem steht das Versprechen: „ihr werdet mich anrufen und ich will euch 

erhören“ (V12f). Amen. 

 

Allmächtiger und barmherziger Gott, 

es sind uns manchmal unbegreifliche Rätsel: globale Katastrophen wie diese 

Pandemie, Hungersnöte und Kriege aber auch individuelle Geschicke wie 

Arbeitslosigkeit, Krankheit und Tod. Wir verstehen es nicht. 

Aber wenn wir auf deinen Sohn schauen, dann sehen wir, dass du uns in ihm alles gibst, 

was wir brauchen. Hilf uns, das neu zu verstehen und gib uns die Kraft es nicht für uns 

zu behalten, sondern mit anderen zu teilen. 

Stehe Du denen bei, die einsam und verzweifelt sind. Schenke den Kranken Besserung 

und den Trauernden Trost. Segne uns und geh mit uns in die kommende Woche. 

Amen.  

 

 

 

 


