
Predigt 21. Sonntag nach Trinitatis, Jer. 29, 1.4-7.10-14 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

Krisenherd, Krisenjahr, Krisenlage, Krisenstab, Krisengipfel, Krisenzeiten, 

Krisengebiete, Krisenmanagement… 

 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder – wenn uns dieses 

merkwürdige Jahr 2020 etwas gelehrt hat, dann doch jede Menge über das 

kleine Wort „Krise“. Wenn, liebe Schwestern und Brüder, uns dieses 

merkwürdige Jahr 2020 etwas gelehrt hat, dann doch dieses: Deutschland 

befindet sich – zusammen mit dem Rest der Welt – im Krisenmodus. 

Krisenmodus – Zusammenfassung aller Krisen - zusammen gesetzt aus dem 

Wort „Krise“ und dem lateinischen Wort „Modus“ – modus (lat.): Art und 

Weise. Krisenmodus: Art und Weise, wie eine Krise erlebt und ertragen 

wird, ja, wie sie gestaltet wird.  

 

Krisenherd, Krisenjahr, Krisenlage, Krisenstab, Krisengipfel, Krisenzeiten, 

Krisengebiete, Krisenmanagement: Deutschland im Krisenmodus: 19.500 

Corona-Neuinfizierte, erneuter Lockdown, Angst auf der einen, Unwille auf 

der anderen Seite. Und immerzu die Frage, was werden wird.  

 

Die Corona-Krise, liebe Gemeinde, hat uns weiterhin auf unbestimmte 

Sicht im Griff. Ein Narr, wer das nicht zur Kenntnis nehmen will: Wir sind 

verwundbar. Müssen uns zusammen reißen und raufen. Müssen erneut 

verzichten, entscheiden, lernen, dass nichts selbstverständlich ist. Die Krise 

nimmt uns weiter gefangen, hat unser Leben im Griff, haust unter uns ein 

wie ein unliebsamer Gast.  

Ach Gott, mag man sagen, Ach Gott, ist doch ohnehin schon alles so viel. 

Ist doch nicht so, als sei unser Leben ein Ponyhof und ein Zuckerschlecken. 

Ist doch viel mehr so, dass wir mehr als genug Krisen auf der Welt haben: 

Klima, Kriege, Katastrophen – Frankreich wird vom islamistischen Terror 

eingeholt, in Belarus schlägt der Präsident auf Demonstranten ein, in die 

USA wagen wir erst in der nächsten Woche einen Blick zu werfen. 

Wahrhaft genug Krisen, neben denen, die ich in meiner Seele zu 

bearbeiten habe - da muss doch nicht noch so eine verflixt kleine 

Coronakugeln dazu kommen. Lass mal gut sein, Gott. Klima, Kriege, 

Katastrophen, Coronalkugeln – Krisen-Ks gibt’s genug. Deshalb Gott: Es ist 

genug jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Genug Krise. Ich will nicht mehr. 

 

Die menschliche Seele, liebe Schwestern und Brüder, ist nur begrenzt 

krisenresistent. Das ist nichts Neues. Eine Krise tut weh – sowohl die 

kollektive wie die individuelle. Etwas auszuhalten, was nicht veränderbar 

ist, das kostet Kraft. Nicht zu wissen, wie es weitergehen kann, reißt an den 

Nerven. Eine Krise kann uns den Boden unter den Füßen wegziehen, unser 

Leben zusammen fallen lassen wie ein Kartenhaus. Was folgt sind Schock, 

Wut, Trauer – und eine große Leere. Was war, ist nicht mehr. Was 

kommen wird, weiß man nicht.  

 

„Eine Krise“ – so das psychologische Lexikon – „zeichnet sich dadurch aus, 

dass sie durch alte Strategien nicht bewältigt werden kann.“ 

Wie aber soll die Seele dann antworten auf etwas, das sie zu ertragen hat, 

für das sie aber über keine Bewältigungsstrategien verfügt? 

Was trägt, hilft, richtet auf, wenn wir nicht mehr weiter wissen? 

 

Schauen wir auf den Predigttext für den heutigen Sonntag, gut 2600 Jahre 

ist er alt. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 587 v. Chr. waren große 

Teile des israelitischen Volkes, vor allem Männer, Frauen und Kinder der 

Oberschicht, unter dem König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt 

worden. Israel im Krisenmodus! Die einen verschleppt – ausgerechnet nach 



Babylon, der Hauptstadt des babylonischen Weltreiches, eine gewaltige, 

reiche Stadt – doch ihnen so unendlich fremd, ja mehr noch: ein 

Sündenpfuhl, die Hure, gott- und schamlos.  

 

Ihre Heimat schien für immer verloren, ihr Staat war untergegangen, ihr 

Heiligtum, der Tempel in Jerusalem, zerstört. Das Leben und Weiterleben 

erschien den verzweifelten Juden sinnlos. 

 

Krisenbewältigungsstrategie: einfach abwarten! 

Lange, so dachten die Israeliten, lange wird unser Exil nicht dauern. Gott 

wird ein Einsehen haben und uns zurück holen. Er kann uns nicht verlassen 

haben. Es kann doch nicht alles, was vertraut ist, auf immer verloren sein. 

Zunächst, in den ersten Wochen, ist da noch diese Hoffnung, unterstützt 

durch sogenannte Heilsprediger die den Exilanten versprechen, was sie 

hören wollen: Bald geht es zurück. Bald habt ihr euer vertrautes Leben 

wieder. Wer auf die hörte, blieb auf den gepackten Koffern sitzen, unfähig 

und vor allem unwillig, sich auf Veränderungen einzustellen. Unfähig und 

unwillig, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Unfähig und unwillig, die Krise 

zu meistern.  

 

Tagen vergehen. Aus Tage werden Wochen. Aus Wochen Monate. Israel: 

immer noch im Krisenmodus. Doch jetzt – viel schlimmer noch: die 

Hoffnung hat sich im Abwarten erschöpft. Krisenmodus ohne Hoffnung. 

 

„Äußere Krisen bedeuten die Chance, sich zu besinnen!“ schreibt der 

Psychologe Viktor Emil Frankl. Doch besinnen - worauf? 

 

Ein Brief kommt an. Geschrieben von Jeremia, der in Jerusalem zurück 

bleiben musste. Er erreicht die krisendurchschüttelten Männer, Frauen 

und Kinder.  

„Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem 

sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und 

Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach 

Babel weggeführt hatte. 

4 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu denen, die ich von 

Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen: 

5 Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 

6 nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne 

Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter 

gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 

7 Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und 

betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch 

wohl.  

10 Denn so spricht der HERR: Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will 

ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass 

ich euch wieder an diesen Ort bringe. 

11 Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 

HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 

Zukunft und Hoffnung. 

12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will 

euch erhören. 

13 Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem 

Herzen suchen werdet, 

14 so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR.“ 

 

Ein Brief kommt an. Doch der Brief ist anders als erwartet. Da steht es – 

schwarz auf weiß: 70 Jahre wird’s wohl noch dauern. Viele von euch 

werden die Heimat nicht mehr wiedersehen. Euer Leben wird über 

Generationen nun ein anderes sein. Also: Packt eure Koffer aus!  Und fangt 

an zu leben. Baut euch Häuser. Richtet euch ein! Bearbeitet die fremde 

Erde, auf die es euch verschlagen hat, dass sie fruchtbar wird und euch 



nähren kann. Gründet Familien! Und mehr noch: Betet für diese Stadt, in 

der ihr noch viele Jahre werdet leben müssen! 

 

Das Leben hat sich verändert. Es wird nicht mehr so sein, wie ihr es euch 

gewünscht, ja, wie ihr es kennen gelernt habt. Aber WIE es sein wird, das 

liegt in euren Händen. Tut etwas dafür, dass aus der Krise neues Leben 

entstehen kann. Wagt einen Neuanfang. Lasst euch nicht unterkriegen. 

Lass dich nicht unterkriegen. Niemand anderer als du selbst bist der 

Captain deiner Seele. 

Das Leben ist oft nichts anderes ist als eine große Zumutung. Die Zumutung 

liegt darin, etwas akzeptieren zu müssen, was eigentlich nicht zu 

akzeptieren ist. Etwas aushalten zu müssen, was nicht auszuhalten ist. Mit 

etwas leben zu müssen, was mir den Atem raubt. Auf Fragen keine 

Antworten zu bekommen. Keinen Frieden zu finden in der Seele. Immer 

eine große Unruhe im Herzen zu spüren. Und dennoch immer einfach 

weiter zu machen.  

Es ist eine Zumutung, wenn mein Leben mir fremd wird. Und ich weiß oft 

genug nicht, ob mein Mut reicht, es auszuhalten.  

Und trotzdem gilt nichts anderes als: ja zum Leben sagen! Auch wenn es 

unendlich schwer fällt und oft auch nicht allein zu schaffen ist. Das Leben 

ist ein Geschenk. Aber keines, das wir uns selbst ausgesucht haben.  

Das versucht Jeremia den verschleppten Israeliten klarzumachen: Es ist wie 

es ist! Hört auf zu träumen und euern Träumen hinterher zu blicken, so 

dass ihr das Leben und Überleben vergesst. Das Israel, das Leben, das ihr 

kanntet, gibt es nicht mehr. Es liegt in Schutt und Asche, es ist zerstört. 

Und nun müsst ihr es neu aufbauen. Niemand anderer als du selbst bist der 

Captain deiner Seele. 

 

Jeremia appelliert an die Trotzmacht unseres Geistes, unseres Denkens 

und Fühlens. Diesen Moment des Akzeptierenmüssens, die eigene Stunde 

Null, in der wir unsere Träume, Vorstellungen und Gedanken, das 

Liebgewonnene und Vertraute, die Heimat verabschieden müssen, der tut 

weh. Und den Blick nach vorne zu richten, ist oft einfach nur schwer. 

 

Fangt an zu leben, schreibt der Prophet. Schaut euch die Stadt an, in der 

ihr lebt. Schaut euch die Menschen an, unter denen ihr lebt. Gestaltet euer 

Leben, indem ihr das Beste für diese Stadt und diese Menschen sucht. 

Nehmt sie in euer Gebet. Und fühlt euch nicht verlassen. Denn Gott ist 

nicht nur da, wo Leben gelingt und Träume wahr werden.  

 

Der Gott, an den wir glauben, ist ein Gott, der darum weiß, dass das Leben 

voller Schmerz und Hoffnungslosigkeit und Angst und Not sein kann. Der 

Gott, an den wir glauben, weiß um unsere Not. Er kennt den Schmerz, 

etwas aushalten zu müssen, was wir nicht aushalten wollen. Er nimmt 

diesen Schmerz und unseren Unwillen und unsere Hoffnungslosigkeit nicht 

einfach hin. Er nimmt sie aber auch nicht einfach weg. Er hat uns mit eben 

jener Seele ausgestattet, die über die Kraft verfügt, dass wir uns jederzeit 

entscheiden können: Bleiben wir auf den ungepackten Koffern unseres 

Lebens sitzen oder beginnen wir, das Leben wieder neu zusammen zu 

puzzeln? Häuser zu bauen, Gärten zu pflanzen, Familien zu gründen – 

beginnen wir, zu leben unter Umständen, die wir nicht ändern können?  

Krisen widerfahren uns, liebe Schwestern und Brüder. Das werden wir 

nicht verhindern können. Doch wie wir mit den Krisen umgehen, die uns 

zugemutet werden, das liegt in der Seele jeder und jedes einzelnen. Die 

Seele ist nicht krisenfest. Aber sie verfügt über eine immens hohe Kraft, 

sich nicht unterkriegen, sich nicht bezwingen zu lassen. Denn du bist der 

Captain deiner Seele, schreibt William Ernest Henley 1875. 

 

 

 

 

 



Invictus (unbezwungen) 

Aus finstrer Nacht, die mich umragt, 

durch Dunkelheit mein‘ Geist ich quäl. 

Ich dank, welch Gott es geben mag, 

dass unbezwungn ist meine Seel. 

 

Trotz Pein, die mir das Leben war, 

man sah kein Zucken, sah kein Toben. 

Des Schicksals Schläg in großer Schar. 

Mein Haupt voll Blut, doch stets erhobn. 

 

Jenseits dies Orts voll Zorn und Tränen, 

ragt auf der Alp der Schattenwelt. 

Stets finden mich der Welt Hyänen. 

Die Furcht an meinem Ich zerschellt. 

 

Egal wie schmal das Tor wie groß, 

wieviel Bestrafung Ich auch zähl. 

Ich bin der Meister meines Los. 

Ich bin der Captain meiner Seel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


