
 
 
 
Andacht vom 19.9.21  

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Textabschnitt, der uns am Sonntag beschäftigt hat, steht im Alten Testament in den 
Klageliedern Jeremias. Der Titel des Buches deutet schon an, dass es darin um schlimme 
Erfahrungen geht, und es ist erstaunlich, dass Jeremia dort auch von Dank und Lob schreiben 
kann. 
Denn er hat gerade die Eroberung und Zerstörung seiner Stadt Jerusalem durch die 
Babylonier miterlebt. Im 6. Jahrhundert vor Christus war dies passiert. Nach der Belagerung 
der Stadt konnten die Feinde sie schließlich einnehmen und haben alles zerstört. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner Jerusalems und des ganzen Landes wurden in die 
Gefangenschaft geführt und damit in eine ungewisse Zukunft. Auch Jeremia sollte mitgehen.  
Wegen all dem war er verzweifelt und klagte Gott sein Elend. Er schrie und weinte, alles kam 
aus ihm heraus, was ihn beschäftigte und was er erlebt hatte. 
  
Manche von Ihnen haben vielleicht den zweiten Weltkrieg noch miterlebt und erinnern sich 
daran. Auch das war eine furchtbare Zeit. 
Aber auch wir anderen haben bestimmt schon schwere Zeiten durchlebt; vielleicht haben Sie 
oder andere, die Ihnen nahestehen, eine schlimme Krankheit gehabt. Vielleicht ist ein 
geliebter Mensch gestorben oder Sie haben etwas anderes erlebt, das schwer war oder noch 
ist. Das sind Dinge, die uns an den Rand unserer Kraft bringen können, und da ist es wichtig, 
dass wir nicht alleine sind. 
   
Jeremia konnte seine Not Gott sagen, und das hat ihm gut getan. Das hat ihn auch 
verändert, sodass er überlegte, was ihm helfen könnte und sagt: „Ich will mich an etwas 
anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt.“  
Dieser Satz ist mir richtig aufgefallen, und es ist ein ganz wichtiger Satz! Denn in all dem 
Schrecken schaute er plötzlich auf und suchte nach etwas, das ihm neue Hoffnung geben 
könnte. Dabei erinnerte er sich an seinen Gott. Er begriff, dass Gott die ganze Zeit bei ihm 
gewesen war und dass er es war, der das aus den Augen verloren hatte. 
Das war der erste Schritt hin zu neuer Hoffnung und Zuversicht, sodass er sagen konnte: 
„Gottes Erbarmen ist noch nicht zu Ende, seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue 
unfassbar groß! Der Herr ist mein ein und alles, darum will ich auf ihn hoffen!  
Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, und zu allen, die seine Nähe suchen.“ 
(Klagelieder Jeremias, Kap. 3) 
 
Wie ist es bei Ihnen? Wo haben Sie Gutes erlebt? Wann haben Sie sich behütet gefühlt, 
haben Liebe und Gemeinschaft erlebt, die Ihnen gut getan und Sie gestärkt haben? Oder 
wann haben Sie Gottes Hilfe erlebt? Das alles sind Kraftquellen fürs Leben.  
 
„Gottes Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue ist unfassbar groß.“, schreibt Jeremia 
und fasst so zusammen, was er mit Gott erlebt hat.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Auch, wenn wir manches nicht verstehen, bleibt dieses, dass Gott uns nicht allein lässt!  
Das habe ich auch erlebt. In einer schweren Krankheitszeit waren da immer wieder 
Erfahrungen seiner Nähe und Hilfe, und dafür war ich jedes Mal unendlich dankbar! Das 
machte mir neuen Mut, das waren Lichtblicke, und ich dachte, dann wird er mir hindurch 
helfen! Und so war es auch. 
Manchmal ist es gut, sich selber an das Gute zu erinnern. So wie Jeremia oder wie der Beter 
des 103. Psalms, der schreibt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.  
Denn dieses Erinnern macht uns bewusst, was wir schon mit Gott erlebt haben, und das gibt 
uns neue Kraft und Zuversicht.  
Jeremia vertraute Gott trotz allem, was ihm und den anderen nun passiert war. Er wusste: 
Gott lässt uns nicht im Stich. Er tröstet uns und wird weiterhin bei uns, was auch kommt. Das 
gab ihm den Mut und die Zuversicht, weiterzugehen, und das wünsche ich uns allen auch!  
Denn Gottes Hilfe und Liebe gelten auch uns! 
Gott will, dass wir leben. Er ist uns in jedem Augenblick nahe und steht uns bei in den vielen 
Herausforderungen unseres Lebens. So können wir getrost nach vorne schauen, denn er 
wird da sein. Gott sei Dank! 
 
Folgendes Lied passt gut dazu: 
Vertrauen wagen dürfen wir getrost, denn du, Gott, bist mit uns, dass wir leben, 
denn du, Gott, bis mit uns, dass wir leben. 
 
Schritte erwägen können wir getrost, denn du, Gott, weist uns den Weg deines Friedens, 
denn du, Gott, weist uns den Weg deines Friedens. 
 
Vertrauen wagen dürfen wir getrost, denn du, Gott, bist mit uns, dass wir lieben, 
denn du, Gott, bist mit uns, dass wir lieben. 
 
Ich wünsche Ihnen ganz viel Segen in dieser Woche und grüße ganz herzlich aus der 
Pauluskirche 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
  
    
  
 


