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Predigtgruß  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext  

Zeph 3, 1–8 

Predigtbitte  

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf  dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Unrecht] 
genau so war's doch — ihre Obersten sind brüllende Löwen und ihre Richter Wölfe der Steppe. 

Was hat der Hitler immer gebrüllt, und die Richter hatten höchstens so viel Barm-

herzigkeit, dass sie eine schwangere Frau, die gegen die Regierung protestiert hat, 

nicht vor der Entbindung haben aufhängen lassen. Wer schreit, hat Unrecht, heißt 

es doch; wenn ein Lehrer in der Schule schreit, wenn Vater oder Mutter schreit, 

wenn eine Politikerin, ein Politiker schreit, dann haben sie automatisch Unrecht, 

egal was sie schreien. Sie haben Unrecht, weil sie schreien. Inhaltlich ist das nicht 

immer Unrecht. Nicht mal Hitler hatte immer Unrecht. Was er über den Versailler 

Vertrag gesagt hat, war schon richtig. Es war tatsächlich nicht hinnehmbar, was die 

Sieger mit Deutschland nach dem I. Weltkrieg gemacht haben, und es war richtig, 

die politischen Anstrengungen darauf  zu konzentrieren, dieses Unrecht zu revidie-

ren. Aber das hat auch der Reichskanzler Brüning vor Hitler schon angepackt, zum 

Beispiel auf  der Konferenz von Lausanne 1930: keine Reparationen mehr. Aber 

Brüning hat nicht gebrüllt. Er hätte einfach noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, 

vielleicht noch zwei oder drei Jahre. Es ging ja 1930 schon wieder bergauf. Ein 

Facharbeiter hat damals mehr verdient als unter Hitler, und die erste Autobahn hat 

auch nicht Hitler, sondern Adenauer gebaut von Köln nach Bonn. Aber Brüning 

hat nicht gebrüllt. Brüning war kompliziert. Er hat kompliziert geredet, komplizier-



Predigt am Volkstrauertag 2020 2

te Vereinbarungen getroffen. Seine Politik war kompliziert. Aber so ist Politik nun 

mal, auch heute. Koalitionsverhandlungen, Bundestagsausschüsse, Kompromisse 

schließen. Das geht alles sehr leise und unspektakulär vor sich, und viele Menschen 

in unserem Land wollen das nicht mehr. Viele wollen lieber, dass wieder einer 

brüllt, weil dann ist alles so einfach. Es ist gut, wenn Politiker populär sind. Populär 

oder auch populärwissenschaftlich heißt: Ich vereinfache komplizierte Zusammenhän-

ge so, dass auch Leute, die nicht vom Fach sind, sich an der Diskussion darüber be-

teiligen können. Aber populistisch heißt: Ich vereinfache die Zusammenhänge so 

sehr, dass sie falsch werden. Wer schreit, hat Unrecht — immer! 

[Recht] 
Der Prophet Zephanja macht auch klar, warum das so ist: weil Gottes Recht immer 

da ist. Er bringt alle Morgen sein Recht ans Licht. Auch in der nationalsozialistischen Zeit 

war klar, was Recht und Unrecht ist. Es gibt einen Maßstab dafür, was richtig und 

was falsch ist: Gottes Recht, und Gottes Recht verbietet es, wehrlose Menschen mit 

Worten oder Taten zu verletzen — und zwar egal, ob diese Menschen Deutsche 

oder Ausländer sind, ob sie zu Recht oder zu Unrecht hier sind. Ich darf  dagegen 

sein, dass so viele Ausländer in Deutschland sind. Aber wenn ich das ändern will, 

muss ich mir die Mühe machen, an anderen gesetzlichen Regelungen zu arbeiten. 

Das ist kompliziert, und klar ist: Ich muss trotzdem jedem Ausländer auf  Straße 

genau wie jedem Deutschen mit Höflichkeit und Hilfsbereitschaft begegnen, sonst 

bin ich auch ein brüllender Löwe. Gottes Recht steht immer über dem, was wir gera-

de richtig oder falsch finden, sei es heute oder vor 80 Jahren, und das liegt daran, 

dass wir alle in seiner Hand sind. Können Sie das sehen, meine kleine Schneekugel 

hier? Wald, ein Haus, ein paar Leute. Wenn ich sie schüttle, schneit es. So wie ich 

diese Schneekugel in der Hand habe, so hält Gott unsere Welt in der Hand inklusi-

ve Universum, wie groß uns das auch vorkommt. Die Leute da drin machen sich ja 

vor mir lächerlich, wenn sie anfangen zu brüllen, wenn sie sich so wichtig nehmen, 

wenn sie sich aufblasen, als ob es mich nicht gäbe, als ob sich nicht alles vor meinen 

Augen abspielen würde, als ob das Hohe und Weite sie nicht ständig umgeben 

würde. Mein Recht, mein Streit, meine Überzeugung, das mag ja alles seine Rich-
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tigkeit haben, aber trotzdem spielt sich das alles in Gottes Hand und vor Gottes 

Augen ab, und ich mache mich lächerlich, wenn ich mich aufplustere, wenn ich das 

für wichtiger halte, als was Gott sagt. So laut ich auch brülle, vor Gott ist das nur 

ein armseliges Piepsen. Aber wir leben oft in dieser Armseligkeit. Wir laufen durch 

die Straßen wie aufgezogen, müssen unbedingt dorthin, müssen unbedingt das er-

ledigen, das durchsetzen, und was uns dann beschäftigt, das füllt uns ganz aus. So 

ist es oft. Vieles bedrängt uns auch, das geschieht auch oft. Krankheit, Unrecht 

oder Stress bedrohen uns, fassen uns an, und das überschwemmt unsere Seele, dass 

wir kaum noch nach oben kommen, kaum Luft kriegen. Aber was uns da bedroht 

und packen will, ist auch armselig vor Gott, es plustert sich auf, macht sich groß. 

Manchmal kann uns der Glaube helfen, es wieder klein zu kriegen. Deshalb sagt 

Gott: Mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. Wir sollen immer wieder auf  

ihn schauen, immer wieder die richtige Perspektive einnehmen in Glück und Leid, 

in Recht und im Unrecht. So würde ihre Wohnung nicht ausgerottet. Aber unsere Woh-

nungen wurden ausgerottet, weil so viele damals Gott nicht gefürchtet und sich 

nicht haben von ihm zurechtweisen lassen, und so wird es wieder sein, wenn wir 

wieder so sind. So hieß es mal: Wir Deutschen fürchten nur Gott und sonst nichts 

auf  der Welt. Aber das war damals nur die Erlaubnis, draufzuschlagen. Nur mit 

Teil zwei ist das ein guter Satz: Ihr sollt mich fürchten — und euch zurechtweisen lassen. 

[Erlösung] 
Denn unser Ziel ist ja nicht, dass wir Recht haben, dass wir alles erledigt kriegen. 

Unser Ziel sollte auch nicht sein, dass wir von Unglück oder Krankheit verschont 

bleiben. Bei Geburtstagen höre ich oft: Gesundheit ist das wichtigste. Ich weiß schon, 

wie das gemeint ist, aber so einfach stimmt der Satz nicht. Wie es auch läuft, am 

Ende sterben wir. Wenn die Leute hier in meiner Schneekugel sterben, dann sinken 

sie mit allem, was sie gewollt, erreicht oder erlitten haben, nach unten in die Halte-

rung hinab, und da bleiben sie dann, solange die Schneekugel so ist, wie sie ist. Un-

ser Ziel ist natürlich, dass wir hier rauskommen. Das wollen wir! Wir wollen doch 

hier raus zu Gott hin, in die richtige, große, freie, schöne Welt, Gottes Reich, wo es 

keinen Stress, keine Krankheit, kein Unrecht und auch keinen Tod gibt. Wir haben 
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doch rausgeguckt, wir haben auf  Gott gesehen, und wir wollen zu ihm hin. Aber 

die Leute haben keine Chance, das ist Kunststoff, da geht nichts durch. Allerdings 

sagt Gott noch mehr durch seinen Propheten Zephanja, ganz am Ende. Da sagt 

Gott: Ich will mit denen ein Ende machen, die dich bedrängen, und ich will euch heimbringen. 

Wir wollen nicht auf  der Seite derer stehen, mit denen Gott ein Ende macht, son-

dern die heimgebracht werden, und Heimbringen heißt: Ich gehe hin, nehme an 

die Hand, und genau so ist es auch gekommen: Gott ist in die Schneekugel reinge-

gangen, er hat dabei die Hülle nicht zerbrochen, nämlich indem er hineingeboren 

wurde: Jesus. Wenn wir Jesus folgen, bringt er uns raus, wenn wir sterben. Das setzt 

natürlich voraus, dass wir ihm glauben; dass wir darauf  vertrauen: Er kennt er den 

Weg, dass wir an seiner Hand und in seinen Spuren laufen, auch wenn die Spuren 

abseits der üblichen Wege verlaufen. Er kam nur durch Geburt hier rein, wir kom-

men nur durch unseren Tod hier raus, aber alles nur an seiner Hand und in seinen 

Spuren. Seine Spuren finden wir in jeder beliebigen Situation. In jedem Moment 

ist seine Hand da. Allerdings: Wenn wir das glauben, dieses Vertrauen wagen und 

mit ihm gehen, dann sind wir nicht mehr armselig, obwohl es für andere vielleicht 

so aussehen mag, weil wir nicht brüllen, wo das erwartet wird, weil wir nicht Recht 

behalten, obwohl wir könnten, nicht immer emsig und ausgefüllt sind. Aber wir 

sind deshalb so, weil wir rausgeguckt haben, weil wir verstanden haben, wie alles in 

Wahrheit ist, und wir haben ein Ziel, das draußen liegt. Wir sind unterwegs. Das 

lässt uns auch erkennen, wie armselig alle sind, die uns überwältigen wollen: 

Krankheit, Unrecht, sogar der Tod und alle seine Freunde. Sie sind armselig, wie 

hoch sie auch vor uns aufragen. Sie bleiben hinter uns zurück; sie bleiben hier, und 

das kann sie jetzt schon kleiner machen, während wir auch noch hier sind. Denn 

wir fürchten Gott, und wir lassen uns zurechtweisen. Wir lassen uns von ihm heim-

bringen, gehen diesen Weg. Deshalb sollen uns auch die Löwen, die heute wieder 

brüllen oder brüllen wollen, nicht irritieren oder vom Weg Jesu abbringen. Son-

dern wir sagen deutlich, beharrlich und immer wieder: Sei still! 

Amen.


