
• Glockengeläut   

• Kerze entzünden   

• Sich einstimmen  

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 

(lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Wir stellen uns Babys vor: 

Wenn sie Hunger haben, sind sie unruhig und zappeln oder weinen, 
bis sie Milch bekommen. 

Dann trinken sie und werden ganz friedlich. 

Sie werden gestillt – 

werden still. 

In der Bibel steht: 

So wie Säuglinge nach Milch suchen, 
so sollen wir nach Gottes Wort suchen. 

Gottes Worte sind nahrhaft wie Milch. 

Sie sind Nahrung für uns, dass wir wachsen. 

Gottes Wort tut gut. 

Es kann aufgewühlte Seelen stillen, wir werden ruhig und friedlich. 

 

In diesem Bedürfnis nach Frieden und Seelenruhe sind wir versammelt. 
An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben einander nah. 

In Gottes Namen verbunden. 

Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes - 

sein Friede sei mit uns allen. Amen 

Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an 

verschiedenen Orten 

(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam 

laut) 

Gott. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Das genügt. 

Ich danke dir, denn jeder Gottesdienst, den wir feiern, jede Begegnung, 
zu der du uns führst, ist ein Stück des Himmels. 

Und ich bitte dich, Gott, bleib uns nahe. 

Lass uns Ruhe finden in deinem Wort, tröste durch Zeichen deiner 

Gegenwart und stärke uns für den nächsten Schritt. 
Segne und behüte alle , die  dich suchen – schenke uns Vertrauen, du 

willst dich von uns finden lassen. 

Dafür danken wir dir an  diesem Morgen, mit allen, die von jetzt zu dir 



kommen und zu dir beten . 

Wir sind hier. 

Und Du bist hier. 
Das genügt. 

Im Namen Jesu – Amen 

Lied : Dich Rühmt der Morgen 

(Melodie:  EG 398 „In Dir ist Freude...“  

https://www.youtube.com/watch?v=rUjv2gcmxVI ) 

Dich rühmt der Morgen; leise, verborgen                                                                               

singt die Schöpfung dir, Gott, ihr Lied.                                                  

Es will erklingen in allen Dingen                                                               
und in allem, was heut geschieht.                                                        

Du füllst mit Freude der Erde Weite,                                                        

gehst zum Geleite an unsrer Seite,                                                        

bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind.                                           
Sonnen erfüllen dir deinen Willen;                                                       

sie gehn und preisen mit ihren Kreisen                                                    

der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind.  

  

Du hast das Leben allen gegeben;                                                          

gib uns heute dein gutes Wort!                                                             

So geht dein Segen auf unsern Wegen,                                                   

bis die Sonne sinkt, mit uns fort.                                                          
Du bist der Anfang, dem wir vertrauen;                                                   

du bist das Ende, auf das wir schauen;                                                    

was immer kommen mag, du bist uns nah.                                             

Wir aber gehen von dir gesehen,                                                            
in dir geborgen durch Nacht und Morgen                                                 

und singen ewig dir. Halleluja!  

 Komponist: Giacomo Gastoldi (1556 – 1622) Text: Jörg Zink, 1982  

  

Evangelium des Tages: Johannes 21, 1-14 

Der Auferstandene am See von Tiberias 

1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von 

Tiberias. Er offenbarte sich aber so: 

2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt 

wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 

zwei andere seiner Jünger. 3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe 

https://www.youtube.com/watch?v=rUjv2gcmxVI


fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und 

stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 

4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger 

wussten nicht, dass es Jesus war. 5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt 
ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sprach zu ihnen: 

Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da 

warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der 

Fische. 

7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! 

Als Simon Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da gürtete er sich das 
Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. 8 Die 

andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom 

Land, nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 

9 Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und 

Fisch darauf und Brot. 10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, 
die ihr jetzt gefangen habt! 11 Simon Petrus stieg herauf und zog das 

Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so 

viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 

12 Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber 

unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: 

Es ist der Herr. 13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, 

desgleichen auch den Fisch. 

14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, 

nachdem er von den Toten auferstanden war. 

 

Lied:  EG 302 Du meine Seele singe  

https://www.youtube.com/watch?v=LJSngj1pbFo  

1.Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / 
Dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / 

Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; / 

Ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 

2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / 

Wer dem sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, / 

Das höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; / 

Sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig unbetrübt. 

3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / 

Das weisen die Geschäfte, / die seine Hand gemacht: / 

https://www.youtube.com/watch?v=LJSngj1pbFo


Der Himmel und die Erde / mit ihrem ganzen Heer, / 

Der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer. 

8. Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen seinen Ruhm; / 

Der Herr allein ist König, / ich eine welke Blum. / 
Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in sein Zelt, / 

Ist's billig, dass ich mehre, / sein Lob vor aller Welt. 

 

Text: Paul Gerhardt 1653 

Verkündigungsimpuls 

(Hier kann alternativ auch die untenstehende Predigt zum Text 

des Sonntags Jesaja 40,26-31 gelesen werden) 

 

(Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Jeder Mensch reagiert auf seine Weise, wenn auf einmal nichts mehr so 

ist, wie es gestern noch war. Es gibt für solche Wendepunkte im Leben 
keine Formeln, es gibt keine Regeln. So wie im Moment. Diese Zeit ist 

beispiellos. 

Was das den Unterschied macht zwischen gestern und heute kann ganz 

verschiedene Gründe haben. 

Manchmal ist es nur ein Tag, der den Unterschied macht. 

Manchmal sind es Wochen. 
Manchmal liegt es an einem plötzliches Ereignis, 

manchmal an einem schleichenden Prozess. 

Um was es auch geht: Der gewisse Unterschied erzählt Geschichten vom 

Tod und vom Abschied oder Geschichten von Macht und ihrem Verlust. 

Mal vom Glück und mal von der Liebe, von Ruhm und Erfolg oder vom 

Scheitern. 

Was dann genau geschehen ist, wird einem oft erst am Morgen danach 
bewusst.  Wenn der Schock nachlässt; wenn die Aufregung weg ist; wenn 

du zur Besinnung kommst. 

Der „Morgen danach“ bleibt oft unvergesslich. Er fühlt sich an wie „alles 

auf Null“ gebracht. 

Quasi modo geniti,  - wie die neugeborgenen Kinder. 

So werden sich z.B. die Jünger Jesu gefühlt haben, nach Jesu Tod. Nichts 

mehr wie es vorher war. Das wars. Alles auf Anfang. 



Und nun stehen sie wieder genau da, wo sie mal angefangen hatten mit 

Jesus oder besser gesagt: wo ER mit IHNEN angefangen hatte. Dort, wo 

er sie zu Aposteln gemacht hatte, zu Menschen-Fischern, am See Tiberias. 

Da stehen sie nun mit ihrem Talent, die (ganz und gar nicht glorreichen) 7 
und lassen erstmal die Köpfe hängen: Simon Petrus, der Fels, Thomas, 

der Zweifler, Nathanael, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, 

und zwei, die namenlos bleiben...vielleicht heißen sie wie du oder ich... 

Sieben ganz unterschiedliche Temperamente, 

ganz unterschiedliche Menschen,   

mit unterschiedlichen Erfahrungen und vor ganz unterschiedlichem 
Hintergrund – so wie wir heute Morgen, an ganz unterschiedlichen Orten... 

am Sonntag danach – der 1. Sonntag nach Ostern... der 6. Sonntag ohne 

öffentlichen Gottesdienst. Und jetzt? 

Die sieben Jünger stehen erstmal da und gucken Löcher in den Horizont. 

Petrus malt mit dem Fuß Kreise in den Sand. 
Triumphaler Einzug in Jerusalem, das war vorgestern. 

Dann der grausame Tod, aber auch die jubelnde Erfahrung der 

Auferstehung. Das war gestern. 

Und heute? Kein triumphaler Auszug in die Weite, sondern erstmal nach 

Hause. Rückkehr und Rückzug in die galiläische Heimat. Zurück auf 

Anfang. Statt Apostelgeschichte jetzt wieder Fischergeschichten. Ran an 

die Arbeit. Das lenkt wenigstens ab. 

Bei den Jüngern bleibt erstmal alles auf Null. In dieser Nacht fingen sie 

nichts!  Die Netze sind leer. 

Vielleicht geht’s dir wie ihnen... erschöpft und leer nach diesen vielen 

Wochen der Ausgangssperre, der Kontaktarmut, der Einschränkungen? 

Und doch: Das tut sich etwas. 

Im Morgenlicht taucht am Ufer eine Gestalt auf. Sie steht im Morgen und 

ruft herüber. „Kinder, habt ihr nichts zu essen?“ 

„Habt ihr nichts zu essen?“. Das ist doch wie nach Hause kommen. Den 

Rucksack absetzen, die Schuhe aus und die Jacke an den Haken und dann 
der erste Griff, der erste Blick in den Kühlschrank...habt ihr nichts zu 

essen? Wie nach Hause kommen ... wenn Mama fragt: Hast du schon was 

gegessen? Wunderbare Fürsorge! 

Die lässt man sich gern gefallen. Jesus, der einfach dasteht und sieht und 

fragt und sich sorgt! Er schenkt Ansehen... 

Und die eben noch im Trüben fischten, schöpfen jetzt Hoffnung. Hungrige 

Existenzen sehen n ihm das rettende Brot, das vom Himmel kommt, das 



zu essen und ruhig und unbesorgt sein lässt! „Kommt, und haltet das 

Mahl!“ , sagt er - wörtlich übersetzt: Kommt, frühstücken!“ 

Solch einen Morgen rühm ich mir! Der mit einem so herzlich vorbereiteten 

Frühstück beginnt. Denn schon ehe die Jünger ihren Fang beisteuern 
können, hat Jesus am Ufer längst alles fertig. Kommt, denn es ist alles 

bereit! Bringt euren Fang mit, aber seht und schmeckt, wie freundlich der 

Herr ist! 

Was sich eben noch wie Ende anfühlte, ist nun end-gültig ein neuer 

Anfang. Gott steht da im Morgenlicht und erwartet uns schon. 

Schweigend hält er den Blickkontakt mit denen, die auf ihre leeren Netze 

starren. Gnädig gewährt er seiner Augen Blick auch in unseren trüben 
Stunden. 

Er kommt hinein in diese Morgenstunde, auch, wenn sie kein Gold im 

Mund hat. 

Das Ansehen Gottes, sein Blick vom Ufer herüber bleibt uns allen gewiss. 

Und auf seinen Rat hin, wollen wir doch weiter unsere Netze auswerfen. 

Auch, wenn wir dabei immer noch auf Abstand bleiben müssen. Wir ziehen 
am gemeinsamen Strang. Aus Fürsorge füreinander! Wir gehen weiter 

oder bald wieder an die Arbeit. Denn es gibt gewiss noch viel zu tun! Aber 

bevor wir das tun, lassen wir uns Gottes Fürsorge gefallen: 

Kinder...kommt frühstücken! 

Lied:  EG 99 Christ ist erstanden 

https://www.youtube.com/watch?v=HPvGZOaPNNc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HPvGZOaPNNc
http://www.l4a.org/4bibeln/eg/midi/Evangelisches Gesangbuch 99.mid


 

Fürbitten und Vater Unser 

Gott. 

Wir sind verbunden. 

Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 

Als Glaubende und Menschen mit Dir. 

Gott. 

An diesem Morgen bitten wir Dich: 

Bleibe du uns nah, 

auch wenn wir uns weiterhin voneinander fernhalten müssen. 
Bleib uns nah, 

dass wir dich nicht nur im Glück und Erfolg erkennen, sondern auch 

in all unseren Erfahrungen von Leere und Scheitern, von Abschied und 

Tod. 

Fülle du unsere Netze, wenn sie leer sind, mit allem, was es braucht. 

Stille 

Für die Traurigen beten wir und bitten dich um Zeichen der Fürsorge, die 

auch auf Abstand Nähe schenkt und Trost. 

Für die Fröhlichen beten wir und danken für alle Osterstimmung in diesen 

Tagen, für alle Heiterkeit, für den Humor, für fröhliches Lachen. 

Stille. 

Wir beten für alle, die Leben schützen und retten. 

Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik. 

Für den Frieden und das Recht. 

Stille. 

Wir beten für all die kleinen Herzen, die schon schlagen, in Menschen, die 

noch nicht geboren sind, doch deren Ankunft uns schon jetzt bewegt. 

Für die schaukelnden Boote auf offenen Meeren und alle die gebeugten 

Menschen darin. Führe sie an rettende Ufer. 

Für uns alle, die wir mal recht mal schlecht durchs Leben rudern und 

unsere Netze auswerfen auf der Suche nach dem großen Fang. 

Für die Welt, die nicht von dieser Welt ist, kein Sterbenswörtchen mehr 

davon, nur Lebensworte und offene Arme und alles ist bereit - dass wir die 

nicht aus den Augen verlieren in allem, was wir tun. 



Stille. 

Gott. 

Wir sind Deine Menschen. 

Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 

Beten zu Dir in allem, was ist. 

Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 

Oder 
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, 

dass andere da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit 

Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Fürchte Dich 

nicht! Siehe, Dein König kommt zu Dir.“  (oder ein anderes Wort, das 
gerade Kraft gibt). Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht lauter 

werden. Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

Kerze löschen 

 Andachtsvorschlag nach einem Entwurf von Pastorin Marianne Gorka 

  



Predigt zum Text des Sonntags Jesaja 40, 26-31  

 Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser, 

Es ist noch nicht lange her, fünf Wochen, da standen wir am Sonntagmorgen um 

10.00 Uhr vor dem Gemeindehaus. Und haben den Wenigen, die zu diesem 

Zeitpunkt noch kamen, gesagt, dass der Gottesdienst wegen der Coronagefahr 

nicht mehr stattfinden wird, und dass auch in der nächsten Zeit die Gottesdienste 

ausfallen werden. Das war eine Situation, die wir alle bis dahin noch nicht erlebt 

hatten. Trotzdem haben wir diese Entscheidung getroffen. Aus Verantwortung 

und Sorge um die Gesundheit der Gottesdienstbesucherinnen und - besucher.  

Seitdem bestimmt das Thema Corona weiter unser aller Leben. Durch das 

Kontaktverbot soll die Weiterverbreitung des Virus ausgebremst werden. Und 

bisher haben die Maßnahmen tatsächlich auch Erfolg gezeigt, wofür wir alle 

dankbar sind. Es gibt immer noch jeden Tag Tausende neuer Infektionen. Aber 

die Zahl der Ansteckungen bewegt sich in einem Rahmen, der noch gerade 

erträglich erscheint. Auch für die schwer Erkrankten gibt es noch genügend 

Intensivbetten und Beatmungsplätze. Anders als in anderen Ländern, Italien, 

Frankreich, ist unser Gesundheitssystem noch nicht überfordert. Das ist eine 

gute Nachricht.                                                                                                    

Trotzdem: „Wir bewegen uns auf dünnem Eis“, wie die Bundeskanzlerin diese 

Woche gesagt hat. Und niemand will selbst zu denen gehören, die so schwer 

betroffen sind, oder ein angehörige in dieser Lage sehen. Vor allem sorgen wir 

uns um die Älteren, und um die, die wegen einer Vorerkrankung besonders 

schutzbedürftig sind. Und die Gefahr ist noch längst nicht vorbei.  

Trotzdem mehren sich die Stimmen, die eine schrittweise Rückkehr zur 

Normalität fordern. Und das ist verständlich. Denn viele kleine und 

mittelständische Betriebe, Läden und Gaststätten bangen um ihre wirtschaftliche 

Existenz. Angestellte wissen nicht, wie es mit ihrem Arbeitsplatz weitergeht. 

Und Eltern, die jetzt ihre Kinder zuhause betreuen müssen und zugleich weiter 

im homeoffice arbeiten, kommen zunehmend an ihre Grenzen.  Ganz schwierig 

ist die Situation für Alleinerziehende. Und die Ärmsten, die ohnehin kaum 

genug zum Leben hatten trifft es dieser Krise nochmal besonders hart, auch weil 

viele Tafeln wegen der Infektionsgefahr schließen mussten.  

Viele Menschen hoffen darum, dass der jetzige Zustand nicht noch länger 

anhält.  

Und in die Reihe derer, die sich eine baldige schrittweise „Rückkehr zur 

Normalität“ wünschen gehören auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften.  

Bis auf wenige Ausnahmen fragen die Kirchenvertreter dringend danach, wann 

endlich wieder Gottesdienste möglich sein werden. Dabei wird auch auf das 



Recht der freien Religionsausübung verwiesen. Dagegen steht vor allem das 

Argument, dass es zum einen vorwiegend Ältere und daher besonders 

Gefährdete sind, die in den Gottesdiensten zusammenkommen. Und dass die 

nötigen Abstands- und Hygienerichtlinien nicht konsequent umgesetzt werden 

können, und sich das Virus z.B. beim gemeinsamen Singen leicht erneut 

verbreiten könnte. Dass es also um Menschenleben geht .Wie schnell ein neuer 

Infektionsherd entsteht,  und wie verheerend sich das auswirken kann, das haben 

wir in den letzten Wochen gesehen, wenn wir an Ischgl denken, oder auch an 

Hohenlohe, wo das Virus bei einem Kirchenkonzert und einem Dorffest 

weiterverbreitet wurde.  

Es gibt kaum jemand, der diese Besorgnisse nicht sehr ernst nimmt. Aber viele 

weisen auch darauf hin, dass die Menschen jetzt vor allem   Ermutigung, 

Hoffnung und Gottvertrauen brauchen - und darum eben auch wieder 

Gottesdienste. 

In dieser Situation lesen wir den Bibeltext für diesen Sonntag – und fragen, was 

er uns heute sagen könnte. 

Der Predigttext steht beim Propheten Jesaja:  

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr 

Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke 

Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt.                                                

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.                  

Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen,               

aber die auf den Herrn hoffen kriegen neue Kraft  , dass sie auffahren mit 

Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und 

nicht müde werden. (Jesaja 40, 26-31) 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser,  

Bevor wir danach fragen, was ein Bibeltext uns heute zu sagen hat, müssen wir 

immer zuerst versuchen zu verstehen, was die Situation und der Sinn damals 

war, als er entstanden ist.  

Und das will ich jetzt auch als Erstes tun.   



Unser Predigttext stammt aus der Zeit des babylonischen Exils, 600 Jahre vor 

Christus. Nach der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels durch 

die Babylonier wurde ein Teil der Bevölkerung Judas, vor allem Angehörige der 

Oberschicht, nach Babylon verschleppt.                                                                                                  

Auch dort ging das Leben für sie weiter. Aber es war anders als vorher. Die 

erzwungene Distanz von ihrem bisherigen Lebensumfeld, von den vertrauten 

Menschen, die Feste die man nicht mehr miteinander feiern konnte - das alles 

belastete sie sehr. Die alten Sicherheiten waren zerbrochen. Lebenspläne, und all 

das, worauf sie gebaut hatten galten nicht mehr. Die Menschen brauchten Trost 

und vermissten die gewohnte Gemeinschaft mit den anderen. Und eine große 

Frage war: wie können wir unter diesen ganz und gar anderen Bedingungen 

noch unseren Glauben weiter leben? Jetzt, wo wir uns nicht mehr wie vorher im 

Tempel zum Gebet versammeln können?                                                                

Am liebsten wären sie so schnell wie möglich zurückgekehrt und hätten ihr altes 

Leben wieder aufgenommen. Aber es vergingen Jahrzehnte bis zum Ende des 

Exils. Notgedrungen gewöhnte man sich also nach und nach an die neuen 

Lebensumstände. Zugleich veränderte sich aber auch der Glaube in dieser Zeit. 

Anstelle des Opferkults und der Gebete im Tempel trat jetzt nach und nach die 

Tora in den Mittelpunkt.  Hier, in der Heiligen Schrift fanden die Menschen jetzt 

den Trost und die Orientierung, die sie brauchten. Es waren nun nicht mehr die 

Priester am Tempel, die ihnen das Heil nahe brachten. Aber das gemeinsame 

Nachdenken über die Schrift und den Glauben gab ihnen jetzt auf andere Weise 

Kraft, und sie fanden neue Formen, ihren Glauben zu leben.                                                                                                                               

In dieser Zeit entstanden auch die ersten Synagogen. Und der Glaube an den 

einen Gott gewann an Einfluss, der nicht nur der Gott ihres Volkes war, der Gott 

Israels, sondern der, der den Himmel und die ganze Erde geschaffen hatte, und 

der auch die Geschicke der Völker lenkte. Und in dessen Hand darum auch jetzt 

ihr Leben und ihre Zukunft lagen, der ihnen aber auch irgendwann wieder neue 

Kraft geben würde. Nein, Gott hatte sie nicht verlassen und vergessen. Und so 

wuchs langsam, nach dem Entsetzen, der Angst und der Hoffnungslosigkeit der 

ersten Zeit wieder neue Zuversicht, und es entwickelte sich ein neues, gestärktes 

Gottvertrauen. Im Rückblick betrachtet war das babylonische Exil tatsächlich 

eine der fruchtbarsten und prägendsten Zeiten überhaupt für den jüdischen 

Glauben.  

Aber wie war es überhaupt zu der ursprünglichen Katastrophe gekommen, dass 

Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört wurde?                                                          

Um das zu verstehen müssen wir uns zweierlei vor Augen führen. Israel und 

Juda waren schon immer nur eher unbedeutende Kleinstaaten gewesen, 

verglichen mit den Großmächten Ägypten im Süden, und den Assyrern, und 

später den Babyloniern im Norden. Nach den Jahren unter den Königen Saul 



David und Salomo und einer Zeit der Unabhängigkeit und teilweisen Blüte 

kamen erst die Assyrer, dann die Babylonier zu neuer Macht und Stärke und 

unterwarfen sich die kleineren Staaten in der Region. Nur dass in Israel viele 

noch an dem Traum von einstiger Größe hingen, sich allzu sicher wähnten und 

meinten, sie könnten sich im Vertrauen auf Gott den Tatsachen verweigern und 

darum die drohende Gefahr einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollten.                                                                                                                           

Aber das stellte sich als eine verhängnisvolle Fehleinschätzung heraus. Man 

meinte, man könne der Bedrohung trotzig die Stirn bieten. Aber das ging 

furchtbar schief und endete wiederholt in einer jeweils noch größeren 

Katastrophe, die viele Tote mit sich brachte und das Land immer mehr ins 

Unglück führte.                                                                                                     

Auch in dieser Zeit hatte es allerdings schon Propheten gegeben. Die einen, die 

meinten, man könne sehr bald wieder zu alter Stärke zurückfinden, und alles 

würde wieder so werden   wie es vorher gewesen war. Und die anderen, die 

warnten und sagten, dass unvorsichtiges Handeln die Lage nur verschlimmern 

würde. Die Propheten waren keine Wahrsager mit Kristallkugeln und 

Kaffesatzleserei, sie waren eher so etwas wie politische Berater. Sie  gaben aber 

auch nicht nur eine rational begründete Prognose ab,  sondern  es waren 

Menschen,  die sich von Gott berufen fühlten und  aus dem Glauben heraus 

versuchten die aktuelle Situation zu deuten , die Geschichte zu verstehen und die 

Zeichen der Zeit zu deuten, und die dabei auch ihrer Intuition folgten, Visionen , 

Eingebungen, Worten Gottes, die sie empfangen hatten und weitersagten , um 

den Menschen Orientierung zu geben.                                                                    

Eine schwierige Aufgabe. Aber so ähnlich ist es auch heute noch. Denn niemand 

weiß genau, wohin die aktuelle Situation uns führt. Alle versuchen nur ihr 

Bestes, und folgen ihrer Einsicht, ihrer Erfahrung und ihrer Intuition bei dem 

was sie empfehlen.                                                                                              

Die einen werden recht behalten. Die anderen werden sich durch den Fortgang 

der Geschichte als falsche Propheten herausstellen.                                                              

So war es auch damals. Und in Hinsicht auf die Geschichte Israels waren es 

zuerst die Propheten, die davor gewarnt hatten, sich den Tatsachen und der 

drohenden Gefahr zu verschließen, die am Ende recht behielten. Diejenigen, die 

erkannt hatten, dass man nicht so weitermachen konnte wie vorher, und die 

gewarnt hatten vor der Bedrohung durch die Assyrer und dann durch die 

Babylonier. Die anderen waren die Heilspropheten gewesen, die den Menschen 

Hoffnung gemacht hatten, dass alles doch nicht ganz so schlimm und die Gefahr 

beherrschbar sei. Das waren zu der Zeit allerdings zu einem großen Teil 

zugleich Priester und Hofpropheten, die darum wohl auch nicht ganz frei waren 

von eigenen Interessen.  



Die Hoffnungsbotschaft, die wir heute im Predigttext lesen, stammt dagegen 

nicht aus der unmittelbaren Krisenzeit. Sondern sie kommt aus einer Zeit, als die 

eigentliche Katastrophe schon eine ganze Weile zurücklag, sich  vieles verändert 

hatte und sich mittlerweile  wieder neue Perspektiven auftaten.  

Die Frage vom Anfang war: Was sagt uns der Predigttext heute? Wo gibt es 

vielleicht auch Parallelen?  

Ich meine, dass wir im Blick auf unsere gemeinsame Glaubensgeschichte 

zumindest ins Nachdenken kommen können.                                                                                  

Es gibt so etwas wie falsche Selbstgewissheit auch heute und bei uns. Und 

falsches sogenanntes Gottvertrauen.                                                                                             

Wohin fehlende Einsicht und die Meinung führt, dass doch alles möglichst 

irgendwie weitergehen soll wie vorher sehen wir gerade in Amerika.                                                

Aber auch wir sind nicht davor gefeit, uns zu überschätzen, und die Bedrohung 

durch das Virus nicht konsequent genug ernst  zu nehmen.                                                                          

Es ist uns lange insgesamt sehr gut gegangen hier in Europa und auch in den 

USA. Wir haben vielleicht auch gemeint, wir hätten alles unter Kontrolle und 

seien die Herren der Welt.  Und auch was den Glauben betrifft haben wir uns 

sicher gefühlt. Unsere Kirchen sind fast so etwas wie Monumente dieser 

Glaubensgewissheit, und die lässt man nicht so einfach klaglos leer stehen. Da 

möchte man so bald wie möglich wieder Gottesdienste zu feiern, so wie es 

schon immer war.                                                                                             

Aber bei nüchterner Betrachtung könnte es sein, dass wir denselben Fehler 

wiederholen, den schon andere vor uns gemacht haben – indem wir den Gegner 

unterschätzen. Und dass es besser wäre, jetzt vernünftig zu handeln, anstatt eine 

unkalkulierbare Gefahr herauszufordern. Der Glaube ist mehr als das 

gemeinsame Gebet im Tempel, das hat die Geschichte Israels eindrücklich 

gezeigt. Und auch unser Glaube heute ist mehr als der sonntägliche Gottesdienst 

in der Kirche, so lieb uns unsere Gottesdienste auch sind, und so sehr wir die 

Gemeinschaft vermissen. Aber es gibt auch das häusliche Gebet, es gibt die 

Heilige Schrift, die wir auch zuhause lesen können und darüber nachdenken. Die 

Rückbesinnung auf die Wurzeln unseres Glaubens könnte sich im Nachhinein 

sogar als ein großer Gewinn herausstellen.   

Ich denke, wir müssen jetzt zunächst akzeptieren, dass es in nächster Zeit nicht 

mehr einfach so weitergeht wie vorher, sondern dass sich unsere gesamte 

Lebenssituation grundlegend geändert hat. Und dass das auch nicht so bald 

wieder anders werden wird. Dass wir darum für eine längere Zeit die 

veränderten Verhältnisse annehmen müssen und versuchen damit 

zurechtzukommen. Und das bedeutet keine unnötigen Risiken einzugehen.                                                                                                                    

Für den Glauben heißt das, dass wir uns zumindest für eine ganze Weile auf 



andere Formen des Gebets und des Glaubens besinnen werden.  Fünf Wochen 

sind noch keine lange Zeit. Aber schon in diesen wenigen Wochen zeigt sich, 

dass, wo wir auf der einen Seite verzichten müssen, auf der anderen Seite etwas 

Neues wächst und aufblüht. Die Beziehungen untereinander leiden nicht nur 

unter der erzwungenen Distanz- sie werden zum Teil auch stärker. Weil man 

sich wieder gegenseitig mehr wertschätzt. Die Menschen denken mehr an 

einander als vorher, sie reden auch mehr miteinander und hören einander zu – 

jetzt eben am Telefon. Und sie beten auch mehr füreinander. Wo vorher jeden 

Sonntag in altgewohnte Weise Gottesdienst gefeiert wurde entstehen jetzt neue 

Formen, viel mehr Menschen als zuvor schauen jetzt die Gottesdienste im 

Fernsehen an und nehmen etwas davon mit. Und auch Jüngere suchen und 

finden über das Internet Möglichkeiten, wie sie ihren Glauben in dieser 

veränderten Zeit leben und zugleich mit anderen teilen können, auf eine Weise, 

die ihnen entspricht. Das alles ersetzt nicht den direkten menschlichen Kontakt 

und die Gemeinschaft, die wir im Gottesdienst miteinander erleben, und die jetzt 

viele sehr vermissen.  Trotzdem sind diese neuen Angebote eine gute Form nicht 

nur für den Übergang, bis wieder Gottesdienste in der bisherigen Form 

stattfinden können. Man kann sogar auch über Videoverbindung miteinander 

Abendmahl feiern, habe ich in diesen Tagen erfahren, und mich hat das sehr 

gefreut und ermutigt.                                                                                         

Zugleich lernen wir, dass Vorsicht und Zurückhaltung in Hinsicht auf die 

gewohnten Gottesdienste kein Zeichen von mangelndem Gottvertrauen sind, 

sondern Zeichen von Verantwortung und Nächstenliebe. Denn die Gesundheit, 

das Wohlergehen und das Leben der Menschen zu schützen muss das wichtigste 

Gebot bleiben. Niemand möchte sich im Nachhinein vorwerfen müssen, dass 

durch Gottesdienste wieder neue Infektionsherde entstanden sind, und vielleicht 

sogar Menschen gestorben sind.                                                                               

Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass unser Glaube auch diese schwierige Zeit 

übersteht, auch wenn wir noch länger auf Gottesdienste verzichten. Und mehr 

noch: dass wir eher noch gestärkt, und mit neuer Glaubenstiefe und neuen 

Ausdrucksformen des Glaubens beschenkt daraus hervorgehen werden. Amen.  

 


