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Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 
15,15-21 Ach HERR, du weißt es! Gedenke 
an mich und nimm dich meiner an und 
räche mich an meinen Verfolgern! Lass 
mich nicht hinweggerafft werden, 
während du deinen Zorn über sie noch 
zurückhältst; denn du weißt, dass ich um 
deinetwillen geschmäht werde. Dein Wort 
ward meine Speise, sooft ich's empfing, 
und dein Wort ist meines Herzens Freude 
und Trost; denn ich bin ja nach deinem 
Namen genannt, HERR, Gott Zebaoth. Ich 
habe mich nicht zu den Fröhlichen gesellt 
noch mich mit ihnen gefreut, sondern saß 
einsam, gebeugt von deiner Hand; denn 
du hattest mich erfüllt mit Grimm. Warum 
währt doch mein Leiden so lange und sind 
meine Wunden so schlimm, dass sie 
niemand heilen kann? Du bist mir 
geworden wie ein trügerischer Born, der 
nicht mehr quellen will. Darum spricht der 
HERR: Wenn du dich zu mir hältst, so will 
ich mich zu dir halten, und du sollst mein 
Prediger bleiben. Und wenn du recht 
redest und nicht leichtfertig, so sollst du 
mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir 
kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen! 
Denn ich mache dich für dies Volk zur 
festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch  

 
wider dich streiten, sollen sie dir doch 
nichts anhaben; denn ich bin bei dir, dass 
ich dir helfe und dich errette, spricht der 
HERR, und ich will dich erretten aus der 
Hand der Bösen und erlösen aus der Hand 
der Tyrannen. In unserem Herrn und 
Heiland Jesus  

 

Liebe Geschwister,  

in diesen Tagen ist so vieles, was 
selbstverständlich daherkommt, 
erschüttert und in Frage gestellt – alles 
hängt miteinander zusammen: Der 
Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, 
Energieknappheit und Preisexplosionen, 
Klimakatastrophe und Angst, Nöte, und 
Sorgen schnüren einem manches Mal die 
Kehle zu. In diesen Tagen umfing uns 
gleichzeitig das warme Licht des Herbstes 
mit so unendlich reicher Ernte – die Äpfel 
hängen übervoll in den Bäumen und das 
Laub ist so liebevoll in wärmsten Farben 
getönt, das Laub ist in großen Laubhaufen 
zusammengekehrt – so wie ich es als 
kleines Mädchen oft bei meiner 
Großmutter erlebt habe: Nachdem der 
Haufen groß genug war, sprangen wir 
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Kinder mit Begeisterung hinein und 
verteilten uns in den trocknen und 
duftenden Blätterbergen – bis uns die 
schimpfenden Rufe der Großmutter 
wieder herausholten.  

Wärme, Licht inmitten von Angst und 
Furcht – das hat meine Großmutter oft 
genug erlebt. Aufgewachsen in der 
Ukraine, unter ärmlichsten Bedingungen, 
mit sechs Jahren nach dem Tode der 
Mutter zur Arbeit auf einen Bauernhof 
„gegeben“, Hochzeit mit einem Bauern, 
Flucht mit fünf Kindern auf dem 
Pferdewagen nach Salzgitter, eines der 
Kinder starb auf der Flucht – Wie oft hat 
sie davon in ihrem brüchigen Deutsch und 
rollendem R erzählt, dass da kein Platz in 
den Flüchtlingsunterkünften war, ihre 
Kinder nicht zur Schule gehen konnten, 
der Mann irgendwo im Krieg verschollen 
blieb? So oft, dass wir es kaum noch 
hören konnten – und glaubten, dass es 
nichts mit uns zu tun haben könnte.  

In diesen Monaten ist sie mit ihrer 
Lebensgeschichte oft bei mir – ich haben 
ihren Geburtsort auf der Landkarte 
entdeckt, alte Fotos angeschaut und 
versuchte die verwobene Geschichte der 
Ukraine zu verstehen, verworren, 
verwoben zwischen den Großmächten 
und Interessen hin- und hergeschoben –
und Holodomor – Tötung durch Hunger –
das hatte ich im Geschichtsunterricht 
nicht gehört, doch das gehörte in diese 
Zeit der Großmutter, als sie jung war. Im 
Nachlesen schnürte es die Kehle zu, so wie 
es uns die Kehle zuschnürt, wenn wir die 
brutale Realität eines Krieges nicht mehr 
aus der Ferne, sondern unmittelbar 
betroffen in allen Fasern unseres Lebens 
erleben. Da sind die vielen Mütter mit den 
Kindern bei uns angekommen – und 
suchen nach Unterkunft, werden nicht 
verstanden und verstehen unsere 
bürokratischen Abläufe nicht und hoffen, 

dass die Männer in der Heimat überleben. 
Was sagen wir mit zugeschnürter Kehle?  

Einer, dem die Kehle zugeschnürt war, 
war der Prophet Jeremia. Seine Schriften 
berichten von den katastrophalen 
Zuständen seiner Zeit und von der 
äußeren und inneren Not, in der sich 
Jeremia windet: Tag für Tag verkündete er 
in Jerusalem Gottes Wort. Dieses harte 
Wort, das so grausam und hart daherkam. 
Immer und immer wieder musste Jeremia 
den Menschen sagen, dass es aus ist, dass 
es sinnlos ist, sich Hoffnung zu machen, 
dass die Zeit der Gnade vorbei war. 
Jeremia wurde für seine Botschaft 
gehasst. Es muss ihn um den Lebensmut 
gebracht haben – „Ach HERR, du weißt es! 
Lass mich nicht hinweggerafft werden, 
während du deinen Zorn über sie noch 
zurückhältst; denn du weißt, dass ich um 
deinetwillen geschmäht werde.“  

Jeremia trieben die äußeren Lebens-
umstände in tiefe Anfragen an seinen 
Glauben. Er klagt und schreit buchstäblich 
gegen diesen Gott an. Es gibt keinen 
Grund mehr auf den zu vertrauen, der 
irgendwann einmal gesagt hat: Du „Bevor 
ich dich im Mutterleib geformt habe, 
kannte ich dich, warst Du schon heilig für 
mich – zum Propheten unter den Völkern 
habe ich dich bestimmt.“  

Die Klagen des Propheten Jeremia klingen 
bitter. Er durchwandert dieses Tal der 
Hoffnungslosigkeit. Und trotzdem blitzt es 
in ihm auf: „Dein Wort ward meine 
Speise, sooft ich's empfing, und dein Wort 
ist meines Herzens Freude und Trost.  

Worte – Worte sind nicht zu greifen und 
doch halten wir uns daran fest. Worte 
werden aufgeschrieben, damit wir uns 
erinnern, sie nicht vergessen.  
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Meine Großmutter hat mit mir lesen und 
schreiben gelernt, als ich in die Schule 
kam. Dann saß ich mit ihr am Küchentisch, 
malte die O‘s und m‘s und a‘s für Oma – 
Buchstabe, für Buchstabe auf so einer 
kleinen Tafel und dann das Verstehen – da 
steht es ja und wie schreibt man „Otto“ 
und „Opa“, später wurden die Worte 
schwieriger: das Haus – das es nicht mehr 
gab, der Weg und dann das große Wort 
„Heimat“.  

Worte können wir nicht anfassen, aber sie 
arbeiten in uns.-Aufgeschrieben, 
festgehalten, zum Nachlesen, zum 
Erinnern, große Buchstaben, kleine 
Buchstaben – sie ergeben Sinn und 
Verstehen. Worte, aneinandergefügt und 
wir begreifen– Sätze, die beschreiben, 
erläutern, klagen oder fragen und klagen.  

Sehr leicht war für meine Großmutter der 
eigene Name: „Emma“- fast so leicht wie 
Oma, eifrig malte sie immer wieder die 
E‘s, m‘s und a‘s auf Zeitungen und Papier 
bevor die zum Heizen in den Ofen 
wanderten.  

Erst Jahre später die Verwunderung 
darüber, wie großartig es ist, den eigenen 
Namen schreiben zu können. Der eigene 
Name, etwas was zu mir gehört, was mir 
keiner nehmen kann.  

„Denn ich bin ja nach deinem Namen 
genannt, HERR, Gott Zebaoth.“ Nach Dir 
benannt – und so weiß ich, wohin ich 
gehöre, was mich ausmacht - Worauf 
vertraust Du im Leben und im Sterben - 
was kann Dir niemand nehmen? Jeremia, 
das bedeutet doch „Gott möge 
aufrichten“ oder „Gott gründet“. Gott 
wird aufrichten. 

Jeremia, der Aufgerichtete, hielt fest an 
dem Wort, den Worten, wann immer er 
dieses Wort empfangen hatte, wurde es 
ihm zu einer Speise und zur Freude seines 
Herzens.  

Worte richten auf. Auch heute – inmitten 
der durch die nicht endende Pandemie 
erschöpften Menschen, inmitten aller 
derer die die Brüchigkeit des Lebens 
vergessen oder übersehen wollen.  

„Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert; denn 
ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr 
jetzt weint; denn ihr werdet lachen. Selig 
sind die Friedfertigen, denn sie werden 
Kinder Gottes heißen.“ „…Ich bin das Brot 
des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern; und wer an mich glaubt, 
den wird nimmermehr dürsten.“ 

Natürlich gibt es bange Fragen – was wird, 
was können wir uns noch leisten – 
spätestens, wenn wir uns an der Kasse mit 
der Verkäuferin und anderen Kunden über 
die rasant gestiegenen Lebensmittelpreise 
unterhalten und in unseren Gemeinden in 
den Kirchenvorständen darüber beraten, 
welche Veranstaltungen wir angesichts 
der steigenden Energiekosten noch 
durchführen. 

Die zurückliegenden Jahre waren für viele 
von uns gute, geradezu fette Jahre – es 
gab genug: Heizung, Nahrung, ärztliche 
Versorgung, der Urlaub, ein oder sogar 
zwei Mal nicht nur in den Harz! Frieden 
war Banalität des Alltags.   

Das Leben geschieht nicht nur im Hier und 
Jetzt – es geschieht aus dem, was war und 
dem, was sein wird. Das Leben geschieht 
nicht nur mit mir, mit meinen Erfahrungen 
und Erleben, sondern geschieht mit aus 
den Erfahrungen der vielen, die vor mir 
waren und nach uns sein werden. – Aber 
wir alle tragen gemeinsam einen Wort- 
Lebens- Schatz – den es zu bewahren, zu 
hüten und ans Licht zu bringen gilt.  

Wir sind eine Gemeinschaft und wir haben 
die Aufgabe füreinander Sorge zu tragen. 
Niemand soll ohne Hoffnung leben. Trotz 
und mitten schwieriger Umstände – das 
lernen wir doch nicht zuletzt durch unsere 
Geschwister aus der weltweiten 
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Gemeinschaft der lutherischen Kirche. Wir 
werden aufgerichtet, getröstet durch 
Gottes Wort und wurden dadurch erneut 
in unseren Aufgaben gestärkt:  

„Darum spricht der HERR: Wenn du dich 
zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten, 
und du sollst mein Prediger bleiben. Und 
wenn du recht redest und nicht 
leichtfertig, so sollst du mein Mund sein. 
… Denn ich mache dich für dies Volk zur 
festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch 
wider dich streiten, sollen sie dir doch 
nichts anhaben; denn ich bin bei dir, dass 
ich dir helfe und dich errette, spricht der 
HERR.“ 

Diese Worte Gottes an seinen Propheten 
sind keine Vertröstung. die Last des 
Auftrags bleibt. Aber: Er geht nicht allein: 
bleibe bei Deinem Gott – lass Deinen Halt 
nicht los.  

Auftrag und Last bleiben auch uns, Er 
verheißt uns selten, dass Er das, was uns 
drückt, vollständig von uns nimmt.  

Meine ukrainische Großmutter ist im 
Winter 1946 in Deutschland 
angekommen, kein Sehnsuchtsort, es 
muss kalt gewesen sein damals –und 
willkommen war kaum einer der Million 
von Flüchtlingen, die in das zerbombte 
Deutschland strömte. Kartoffelkäfer 
wurden diese Flüchtlinge in Königslutter 
genannt. Meine Großmutter hinkte. Seit 
sie versucht hatte, den Pferdewagen auf 
der Flucht aus einem Graben zu zerren 
und sie sich dabei das rechte Bein 
gebrochen hatte, das nicht medizinisch 
behandelt wurde. Aber sie hinkte auch, 
weil sie vieles in ihrem Leben nur ertragen 
konnte – der im Krieg verschollen 
gebliebene Ehemann, der Selbstmord der 
zweiten Tochter mit 21 Jahren, die 
Alkoholsucht des ältesten Sohnes – und 
sie stand oft genug an der Treppe des 
Wohnblocks der ehemaligen Kasernen 
und schaute uns lachend zu, wie wir 
Enkelkinder das zusammengefegte Laub 

wieder durcheinanderwirbelten, um uns 
dann doch wieder mit einer gewaltigen 
Schimpftirade über den Hof zu schicken. 
Sie hatte Haltung, durchwanderte oft 
genug ihre Traurigkeit allein – Was 
besonders war: Sie glaubte an uns 
Enkelkinder – und hielt uns für etwas ganz 
Besonderes – und zwischendurch kam es 
immer wieder ans Licht: „Ich glaub an 
Dich! Du schaffst das!“  

Wir leben in einer beängstigenden Zeit, 
die viel von uns allen fordert. Wir werden 
nicht unverletzt durch das Leben gleiten 
können. Wir tragen einen Namen, einen 
kostbaren Namen, der uns etwas kostet, 
vor allen Namen: auserwähltes Kind 
Gottes, geschenkt durch Gottes Ruf und 
Auftrag in seinem Namen – bei jedem und 
jeder von uns anders, zu anderer Zeit – 
nicht zuletzt mit dem Geschenk der Taufe.  

„Ich trau Dir das zu! Ich glaube an Dich!“ 
„Ich glaube an Dich, Kind Gottes!“ das 
sagte Gott zu uns! 

Der Auftrag, als Kinder Gottes zu leben, 
oft genug auch daran zu leiden bleibt – 
inmitten von Ängsten und Kriegsgeschrei, 
inmitten von Streiten und Suchen nach 
dem rechten Weg für seine Schöpfung. 
Redet, erzählt und erinnert Euch an das 
Versprechen von Gottes Versprechen für 
alle Menschen – und suche Wege der 
Versöhnung! Gott sagte zu Jeremia: „Ich 
bin bei dir! Ich helfe und errette dich!“ So 
sind wir gemeinsam auf dem Weg 
inmitten ziemlich unwegsamen Geländes. 

„Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt 
Ende!“  

Berufen in Gottes Namen – getragen von 
seinem Wort.  

Amen.  
 
 


