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Sonntagsgruß  

19. September 2021 
 
Aus Klagelieder 3:  
Die Güte des HERRN ist’s, dass wir nicht 
gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat 
noch kein Ende, sondern sie ist alle 
Morgen neu, und deine Treue ist 
groß. Der HERR ist mein Teil, spricht 
meine Seele; darum will ich auf ihn 
hoffen. Denn der HERR ist freundlich dem, 
der auf ihn harrt, und dem Menschen, der 
nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, 
geduldig sein und auf die Hilfe 
des HERRN hoffen.                               Bild von Andreas Böhm auf Pixabay 
Der Herr verstößt nicht ewig; sondern er betrübt wohl  
und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte.  
Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. 
         
 

Liebes Gemeindeglied,  
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es ist schon eine besondere Sicht auf unser Leben, wie sie in den Versen aus den Klageliedern 
durchschimmert. Mir kam dazu die erste Frage aus dem Heidelberger Katechismus in den Sinn: 
 

Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 
 

Dass ich mit Leib und Seele 
im Leben und im Sterben nicht mir, 

sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. 
 

Er hat mit seinem teuren Blut 
für alle meine Sünden vollkommen bezahlt 

und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst; 
und er bewahrt mich so, 

dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel 
kein Haar von meinem Haupt kann fallen 

ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. 
 

Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist 
des ewigen Lebens gewiss 

und von Herzen willig und bereit, 
ihm forthin zu leben. 

 
Ganz in Gottes Hand? Und kein Haar fällt von meinem Kopf, ohne dass Gott es will? 
Nach dieser Sicherheit, nach diesem Vertrauen sehne ich mich manchmal.  
Unsere Welt fühlt sich so anders an. Überall tönt mir entgegen, dass ich die Verantwortung 
trage.  
Dafür, dass es mir gut geht: ich muss mich richtig ernähren, gut auf die Work-Life-Balance 
achten, etwas dafür tun, dass ich innerlich stark bin und aushalte, was von mir gefordert wird. 
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Dafür, dass es der ganzen Welt besser geht: ich muss meine Lebensweise so überdenken, 
dass mein CO² Abdruck nicht zu groß ist, dass ich nachhaltig lebe, dass ich sparsam umgehe 
mit den Ressourcen, damit die nachfolgende Generation und auch noch deren Enkel auf dieser 
Erde gut leben können, damit der Klimawandel aufgehalten wird!  
Dafür, dass unser Land und Europa und die ganze Welt gut regiert wird: ich muss mich 
politisch und gesellschaftlich engagieren, ich muss wählen gehen und andere dazu motivieren 
oder sogar selbst politische Verantwortung übernehmen! 
 
Und so geht es weiter. Werden irgendwelche Ziele nicht erreicht, muss jemand dafür 
Verantwortung übernehmen. Und es wird ganz oft von Schuld gesprochen.  
 
Wenn ich dies so richtig an mich heranlasse, dann sprechen auf einmal die Verse des 
Heidelberger Katechismus wieder ganz neu zu mir:  
 
„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? 
Dass ich mit Leib und Seele 
im Leben und im Sterben nicht mir, 
sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre“. 

Oder eben auch: „Die Güte des HERRN ist’s, dass wir nicht gar aus sind.“ 
Ob die Menschen, die diese Verse vor langer Zeit aufgeschrieben haben, auch Not und 
Bedrängnis und Verzweiflung gespürt haben?   
Die biblische Wissenschaft hat herausgefunden, dass die Klagelieder, die Jeremia 
zugeschrieben werden, den Fall Jerusalems und das Exil der Oberschicht in Babylon vor Augen 
haben. Das Volk war in seinen Grundfesten erschüttert, nichts war mehr so, wie es gewesen 
war, alles war anders geworden. Das Volk spürt: es ist nicht unser Verdienst, dass es nicht 
ganz aus ist mit uns. Es ist der Barmherzigkeit Gottes, seiner Liebe zu verdanken, dass wir 
leben. Und Gott allein ist es auch, der Zukunft schenkt. Das wird den Menschen jetzt in ihrer 
Notsituation wieder so richtig bewusst.  
 
Auch der Heidelberger Katechismus, der zugleich Unterrichtsbuch für Kirche und Schule, 
Bekenntnisschrift, Trost- und Gebetbuch ist, will uns in Notsituationen den Weg zeigen, wie wir 
bestehen können, wie wir überleben können, wie wir Trost finden und neue Zuversicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 

Ich spüre, dass mir dieses Rufen nach Gott näher kommt, ich merke, dass ich einstimmen 
möchte in die Worte, die einfach auf Gott verweisen, die Ihm alles überlassen. 
.  
Mir fehlen Ideen, wie der Klimawandel tatsächlich aufgehalten werden kann. Da streiten sich die 
Parteien, da streiten sich Menschen – hin- und hergerissen zwischen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, die harte Kehrtwenden fordern und der Angst davor, durch einen zu harten Kurs 
die Gunst der Wähler zu verlieren. Kann man so zu einer Politik kommen, die Veränderungen 
zum Guten bringt? Ich bin da etwas pessimistisch geworden.  
Mir fehlen Menschen, denen ich es zutraue, dass sie unliebsame Veränderungen für die ganze 
Welt durchsetzen.  
Es gibt so viele kreative Ideen, so viele Visionen, die dafür sorgen können, dass Gottes gute 
Schöpfung besser bewahrt wird und alle Menschen in Frieden und satt leben können, doch die 
Wege dorthin sind unbequem. So unbequem, dass viele nicht bereit sind, sie zu gehen. 
 
Auch die gegenwärtige Situation unserer Kirche und unserer Gemeinden macht mir und vielen 
unter uns zu schaffen. Der Aufschwung, den die Kirchen nach dem 2. Weltkrieg erlebt haben, 
ist längst vorbei, die Kirchen sind leer, wir werden einige schließen müssen, es wird akuten 
Pfarrer*innenmangel geben,… das wird uns jetzt deutlich gesagt.  
Menschen haben ihren Glauben verloren, sind gleichgültig geworden, brauchen Gott nicht 
mehr. Das, was vielen von uns so wichtig ist, hat für andere keine Bedeutung mehr. Und oft 
genug frage ich mich: was können wir tun, damit Gottes Wort gehört wird?  
 

  Glauben! 
   Vertrauen! 
    Gott allein kann etwas bewirken! 
 
Das ist kein Ausweichen, das heißt nicht, dass wir uns ausruhen und nichts mehr versuchen. 
Aber es ist der Weg für uns Christen, wie wir diese Situation aushalten und auch noch in ihr 
leben können. In Gott finden wir Trost und Zuversicht und Kraft für die nächsten Schritte.  
Theresa von Avila hat ein Gebet bei sich getragen und oft gebetet, es stammt wohl nicht von 
ihr, hat ihr aber viel bedeutet:  
 
 Nada te turbe                Nichts soll dich ängstigen,  
 Nada te espante,           Nichts dich erschrecken, 
 Todo se pasa,                Alles vergeht, 
 Dios no se muda,           Gott bleibt derselbe. 
 La paciencia                   Geduld 
 Todo lo alcanza;            Erreicht alles. 
 Quien a Dios tiene,        Wer Gott besitzt, 
 Nada le falta.                 Dem kann nichts fehlen. 
 Sólo Dios basta.            Gott allein genügt. 
 
 
Ein tiefer Glaube spricht aus diesen Worten – um solch einen Glauben bitte ich! 
Ein Glaube, der mich herauslöst aus all den unguten Abhängigkeiten, die wir Menschen uns in 
unserem Leben, in unserer Gesellschaft, geschaffen haben. Ein Glaube, der mir wieder Freude 
schenkt und Hoffnung, der mich leitet und mich stärkt, Tag um Tag und mir Gelassenheit gibt 
bei all der Verantwortung, die ich übernehme.  
Schön wäre es, wenn wir uns finden würden, wir, denen es ähnlich geht, die sich an Gott halten 
wollen, die sich alles von ihm schenken lassen wollen. Gemeinsam (er-)trägt sich vieles 
leichter! 
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Gott kommt    
  
 
Das macht Freude, 
das ist wahres Glück, 
da lohnt es sich zu tanzen, 
ja, 
singt, 
macht Musik, 
macht richtig Krach, 
schaut in die Wolken, 
- mit ihnen fängt´s an - ,   
seid gespannt 
was nun passiert:  
 
Gott kommt. 
 
Der Vater für die, die sonst niemanden haben, 
ein Fürsprecher, 
für die sonst niemand mehr spricht, 
unser Gott. 
Hier ist Er. 
Hier bist du geborgen. 
Hier wirst du deine Fesseln los; 
Du brauchst sie nicht zu behalten. 
 
Jeden Tags aufs Neue diese Ankunft in deinem Leben, 
jeden Tag so viel Hilfe, 
jeden Tag soviel neue Perspektive, 
jeder Tag ein Tag, an dem der Tod nicht das letzte Wort haben wird.  
 
Überlass es Ihm, dein Leben,    
rede ihm nicht drein,  
der die Wolken geschaffen hat. 
Er vermag mehr,  
als du fassen kannst, 
aber Er gibt dir, soviel du brauchst.  
 
Gott kommt.  
    Psalm 68, 4 – 7.20-21, 35-36 
 

Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergänglich 
Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium.    2. Timotheus 1, 10 

 
Ich wünsche Ihnen einen immer tieferen Glauben, Zuversicht und Hoffnung! 
Gott kommt! Und Gott allein genügt! 
 
Herzlichst Ihre Gemeindepfarrerin 
       
 
 


