
Corona und der Lobpreis der Größe Gottes                                                                          
[Predigt-Gedanken zum Sonntag Judika am 29. März 2020]  

Liebe Gemeinde, 
 
er war einsam. Er fühlte sich nicht nur so – er war wirklich einsam. Niemand war da. Keine menschliche 
Nähe möglich, keine Berührung, kein tröstendes Wort – nichts.  
 
Er versuchte etwas zu erkennen – aber die undurchdringbare Dunkelheit lastete bleischwer auf ihm. Seine 
Glieder schmerzten vom Sturz in die Tiefe. Es roch modrig und schlammig. Langsam streckte er seinen 
Arm aus, um wenigstens zu ertasten, was sich um ihn herum verbarg. Seine suchenden Finger berührten 
etwas Kaltes und Feuchtes … Stein, eine Mauer. Eine Mauer rings um ihn herum. 
 
Mehr und mehr kam er zu sich und auch die Erinnerung kam wieder. Sein Schrei, als er stürzte … das 
grässliche Lachen der Männer. Er sah sie vor sich: Die hasserfüllten Gesichter seiner Brüder. Sie wollten 
seinen Tod. Wollten ihn aus dem Weg räumen, ein für alle mal. Allein Ruben, seinem ältesten Bruder, hatte 
Josef es zu verdanken, dass er noch lebte (1. Mose 37). 
 
Aber wie lange noch? Wie lange hält ein Mensch das aus? Alleine, in der Dunkelheit, ohne Ansprache, 
ohne menschliche Kontakte? Wie lange noch … 
 
Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? 
Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? (Psalm 13) 

 
Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! Denn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner 
Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der 
meine Sache zum guten Ende führt. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle 
Welt! Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt; sie haben vor mir eine 
Grube gegraben – und fallen doch selbst hinein.  
Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Ehre, wach auf, 
Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken! Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will 
dir lobsingen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, 
so weit die Wolken gehen. (Psalm 142) 
 
Als der letzte Ton seiner Harfe verstummt war, wurde er ruhiger. Der letzte Ton seines Saitenspiels war 
noch lange zu hören – die Wände der Höhle bildeten ein tausendfaches Echo. David war froh, dass er sein 
geliebtes Instrument im letzten Moment noch mitgenommen hatte, als er vor Saul fliehen musste. 
 
Saul – König und Gesalbter Israels. SEIN König … und zugleich sein Feind wider Willen. Aber es hatte 
alles nichts genützt: Saul trachtete ihm nach dem Leben. Und David wußte: Der König würde nicht eher 
ruhen, bis er ihn getötet hatte! Nur so war ihm sein eigener Thron bis auf Weiteres sicher. 
Nun saß er auf seiner Flucht in dieser Höhle fest. Allein. Einsam. Niemand war da. Keine menschliche 
Nähe möglich, keine Berührung, kein tröstendes Wort – nichts.  
 
Doch! Einer war da. ER war da! David glaubte es. David WUSSTE es. David glaubte Gott. Er vertraute 
seinem himmlischen Vater. ER wußte: Mit IHM an der Seite bin ich niemals allein! Niemals! Herr, ich will dir 
danken unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, so weit der 
Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

 



Es war Mitternacht. Ganz Philippi schlief. Wobei … nicht ganz. Aus dem Stadtgefängnis hörte man 
Stimmen… Männerstimmen. Sie sangen: „Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir 
lobsingen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so 
weit die Wolken gehen.“  
 
Paulus und Silas sangen aus Leibeskräften. Und das, obwohl sie – von Folter gezeichnet – erschöpft und 
müde zwischen den kalten und feuchten Mauern des Gefängnisses ausharren mussten. Nichts konnte sie 
aufhalten: Nicht die Staatsmacht, nicht die Mitgefangenen in den Nachbarzellen, nicht die Angst davor, wie 
es mit ihnen wohl weiterging! Sie haben gesungen!  
Weil ihre Herzen auf etwas anderes sahen: Sie sahen auf Jesus, ihren Retter, den König der Könige. Sie 
sahen auf den, der allein es wert ist, angebetet zu werden. Sie sahen auf den, der sie – und viele andere – 
schon so oft in der Not bewahrt hat. Und immer wieder auch aus der Not herausgeführt hat. Sie sahen auf 
Jesus, den Heiland der Welt! 

 

Die aktuelle Krise fühlt sich kalt an. Unsere Augen dringen nicht durch die Dunkelheit der Zukunft. Wie geht 
es weiter? Viele sind allein. Besuche finden weniger oder gar nicht mehr statt. Der Sturz hinab in die Krise 
ist und wird schmerzhaft sein. Und überall lauert der Feind: das Virus.  
 
Machen wir es wie Josef, David, Paulus und Silas: Beten wir den HERRN an! Schauen wir nicht auf das 
Dunkle, das Ungewisse, die kalten Mauern. Schauen wir auf den, der gesagt hat: Fürchte dich nicht, ich bin 
mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit. (Jesaja 41,10) – Sieben Zusagen macht uns Gott hier. Aussagen, die er 
jedem zuspricht, der sich in seiner Verzweiflung, Angst, Not oder Schwachheit an IHN wendet. 
 
1.Fürchte dich nicht! Warum sollen wir uns nicht fürchten? Jesus sagt: „Denkt doch einmal an die 
Spatzen! Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen, und doch vergisst Gott keinen einzigen von 
ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht! Ihr seid 
mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. (Lukas 12,6.).   
2. Ich bin mit dir. Es liegen Tage vor uns, die uns vieles abverlangen, Tage an denen wir vielleicht einsam 
sind und keine Kraft mehr haben. Aber Gott spricht Gott: Ich bin mit dir. Du gehst nicht alleine diesen Weg. 
Ich bin da.  
3. Weiche nicht! Auch wenn das Leben ein Kampf ist: Wir können in den Herausforderungen und 
Kämpfen bestehen und müssen nicht zurückweichen. Die Umstände dürfen uns die Freude an Gott nicht 
rauben!  
4. Ich bin dein Gott. Wir vergessen so oft, wer Gott wirklich für uns ist! Da sind so viele Götzen, denen 
sich unser Herz zuwenden will. Aber Gott sagt: Ich bin dein Gott. Alle anderen scheinbaren Götter und die 
Versprechen, die sie uns machen, lassen uns am Ende leer zurück. Bei IHM aber finden wir Ruhe. 
5. Ich stärke dich. Wenn wir mut- und kraftlos sind, dann sagt uns der allmächtige Gott, der Schöpfer des 
Himmels und der Erde, diese Worte zu. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. (Jes 40) 

6. Ich helfe dir auch. Stell dir vor, wie der lebendige Gott dir diese Worte in dein Ohr flüstert. Vielleicht in 
einem Moment, wo du schwach und hilflos bist und um Hilfe schreist. Gott hat zugesagt uns zu helfen.  
7. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn ich keinen Halt mehr finde, dann 
ist Gott da. Er hält mich. Die rechte Hand seiner Gerechtigkeit beschreibt nichts anderes als Gottes 
Handeln, das immer gut und gerecht ist. Egal was mir zustößt, wie ungerecht es mir auch erscheinen mag, 
es kommt von meinem Gott, dem Gott der Gerechtigkeit. Ich bin in seiner Hand. Und seine Hand ist stark 
genug mich zu halten, wie tief ich auch falle. 
 
Herr, ich danke dir, dass du mich siehst und dass du mitfühlst. Ich bitte dich, dass du mir jeden Tag neu 
den Glauben gibst, an deinen Zusagen festzuhalten. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir durch 
die Hingabe deines Sohnes Jesus Christus gezeigt hast, dass ich dir vertrauen kann. Ich will es tun und 
damit rechnen, dass du mir alles gibst, was ich brauche. Amen 


