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Predigt am Palmsonntag 2015 in der Neustädter Marienkirche Bielefeld von 
Superintendentin Regine Burg 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und von unserem Herrn Jesus 
Christus. Amen 
 
„Sein Wort wird helle strahlen, wie dunkel auch der Tag.“ In dieser Zuversicht endet 
das Lied von Jochen Klepper, das wir miteinander gesungen haben. Es nimmt den 
Predigttext auf, den wir in der Lesung aus dem AltenTestament hörten. (Jesaja 50.4-
9) 
Wie dunkel auch der Tag – die Tage in dieser Woche waren dunkel, sehr dunkel für 
die Angehörigen der 150 Menschen, die bei dem schrecklichen Flugzeugabsturz über 
Frankreich ums Leben kamen. Dunkel war es bei den Menschen, die bis dahin in ganz 
unterschiedlicher Weise das Leben der Verstorbenen teilten, als Eltern, Nachbarn, 
Freunde, Mitschülerinnen, Lehrer und Bürgermeister. Und neben denjenigen, die vor 
Ort leben, war für unser ganzes Land auch der Kanzlerin und dem Bundespräsidenten 
in den Medienberichten deutlich die Verzweiflung und das Erschrecken abzuspüren. 
Die Ohnmacht, Hilflosigkeit und das Entsetzen ist groß bei allen, die Verantwortung 
tragen. Bei den Menschen, die in der Luftfahrt tätig sind. Bei denen, die die 
schwierigen Bergungsarbeiten leisten und bei den Ermittlern, die für die Aufklärung 
zuständig sind. Der schreckliche Umstand des vorsätzlichen Absturzes aufgrund der 
Erkrankung verstärkt noch das Entsetzen. 
 
Uns alle, wie nah oder weit wir innerlich und äußerlich von diesem Unglück entfernt 
sind, uns alle ergreift Erschrecken und Hilflosigkeit. Wir spüren, wie wenig sicher 
unser Leben ist, wie jäh es beendet werden kann, wie schnell es uns und unsere 
Nächsten treffen kann. Das betrifft uns alle, das macht betroffen und erschreckt: dass 
unser Leben und das derer, die uns nah sind, so gefährdet und zerbrechlich ist, dass 
es so jäh enden kann, dass der Tod mitten im Leben sein kann. 
 
Wie dunkel das innere Leben des Copiloten, der 149 andere Menschen wohl 
vorsätzlich in den Tod riss, gewesen sein muss, wie umnachtet es in ihm war, das 
wissen wir nicht. Auch nicht, wie es seinen Eltern und Freunden jetzt geht. Die 
Abgründe, die in uns Menschen sind und in die dann auch andere mit hineingerissen 
werden können, die tun sich durch dieses Geschehen unübersehbar auf. 
 
Dunkel waren auch die Tage des Liederdichters Jochen Klepper und seiner Familie zur 
Zeiten des Naziregimes. Denn seine Frau und Töchter waren Jüdinnen. Die älteste 
konnte im Ausland den Verfolgungen entkommen. Aber als die Deportation seiner 
Frau und der anderen Tochter unentrinnbar bevorstand, gingen sie gemeinsam im 
Dezember 1942 in den Tod. Sie sahen keinen anderen Ausweg. Und dennoch 
vertrauten sie dem Licht Gottes. Als letzter Satz ist von Klepper überliefert: „Über uns 
steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In 
dessen Anblick endet unser Leben.“ Wie in unserem Predigttext leuchtet aus diesen 
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Worten das Vertrauen auf das Gehaltensein durch Gott auch im Sterben. Dass sich für 
die Naziherrscher die Verheißung unseres Textes erfüllte, dass die, die ihn 
bedrängten, wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen, erfuhr Klepper nicht mehr. 
Das war im Dezember 1942 fern. 
 
„Dass ich wisse, mit den Müden zu reden.“ Das ist die Aufgabe, die unser Text 
benennt. Es ist keine leichte Aufgabe, einem Menschen in seiner Müdigkeit und 
Resignation nahe zu sein und ihn darin zu begleiten. Das weiß ich aus der Begleitung 
von Trauernden und Verzweifelten, die in ihrem Leben keine Perspektive mehr sehen 
und resignieren. Besonders schwer ist das bei den Menschen, die depressiv sind. Seit 
dem schrecklichen Unglück in dieser Woche hat diese Krankheit Depression eine 
neue beklemmende Dimension. Früher hat man sie nicht ernstgenommen. Heute 
wird sie oft vertuscht und verheimlicht, ja überspielt, weil man sich ihrer schämt. 
Anders als bei einem Beinbruch oder einer Zahnentzündung. Aber was dieses 
Vertuschen und Nichtwahrhaben wollen für schreckliche zerstörerische 
Konsequenzen, nicht nur für einen selbst, hat, hat uns der Flugzugabsturz drastisch 
und erschreckend vor Augen gestellt. Es gibt die Lebensmüdigkeit, Depression und 
die ist nicht harmlos. Und auch nicht verschuldet. Wer depressiv, müde und resigniert 
ist, der kann sich oft zu nichts aufraffen, der möchte in Ruhe gelassen werden. Die 
bleierne Schwere der Glieder, das Ausgelaugtsein, das drückt so, dass ein normaler 
Arbeitsalltag kaum möglich ist. Alles scheint so ausweglos. Es ist anstrengend und 
auch ermüdend, die Tiefe solcher Verzweiflung und das Nicht-mehr-wollen des 
anderen auszuhalten, Menschen darin zu begleiten und nahe zu sein und so eigene 
Hoffnung und Lebensperspektiven zu bezeugen. 
 
„dass ich wisse mit den Müden zu reden zu seiner Zeit“: 
Meine Kollegin aus Recklinghausen hat berichtet, wie viele Seelsorgerinnen und 
Seelsorger diese Woche in Haltern in der Schule und in den Häusern der Trauernden 
gefordert waren und sind. In beispielhafter Präsenz halten sie die Ohnmacht, das 
Erschrecken und die Trauer aus und begleiten traumatisierte Menschen sensibel in 
dieser Zeit. Sie geben Hilfe, mit dem Schrecklichen zu leben durch Rituale und 
Angebote von Gemeinschaftserfahrungen, durch offene Ohren und Herzen, durch 
Nahesein und Begleiten. 
 
Ich bin dankbar, dass Menschen sich einsetzen, um mit den Müden zu reden, dass 
Gott ihnen Stimme und Sprache gibt, das Unaussprechliche im Gebet vor Gott zu 
bringen. Wenn einem selbst die Worte fehlen, ist es gut, sich z.B. Worte der Psalmen 
zu leihen und sich in ihnen zu bergen. 
 
Um solche Begleitung zu leisten, braucht es neben der professionellen Ausbildung 
auch das Vertrauen darauf, selbst getragen zu werden. Als Tröstende, die andere 
begleiten und ermutigen, brauchen wir Worte, die wir uns nicht selbst sagen können. 
Wir sind angewiesen auf Zuspruch „dass wir hören wie ein Jünger hört“. 
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Hoffnung können wir nicht auf Vorrat horten, wir besitzen Vertrauen nicht ein für alle 
mal. Manchmal reicht die Hoffnung nur für einen Tag. Dann brauchen wir sie jeden 
Morgen neu. Der Morgen ist die Zeit, in der vieles neu beginnt wie am ersten 
Schöpfungsmorgen. Von diesem Zauber des Anfangs spricht unser Text:  
„Alle Morgen weckt er mir das Ohr“: Unsere Sinne müssen offen sein für Zeichen von 
Gottes Nähe und seinem Licht, unsere Ohren, Herzen und Augen geöffnet, sie müssen 
geweckt werden. 
 
Manchmal stolpern wir nach einer belasteten Nacht in den nächsten Tag. Die 
Anforderungen bedrängen uns und wir nehmen uns keinen Raum, innezuhalten, um 
das Versprechen der ewigen Treue Gottes zu hören und zu spüren, wie Gottes Licht 
uns umhüllt. Schade; denn umhüllt und getragen von solchem Versprechen kann man 
manches besser aushalten, so wie der leidende Gottesknecht. Von ihm wird in 
unserem Predigttext, dem 3. Gottesknechtslied und an anderen Stellen bei Jesaja 
erzählt. Von ihm heißt es, dass er leidet und verfolgt wird, aber er findet in seinem 
Glauben Halt. Jesaja hat von denen vorgesungen, die im Exil nach Babylon verbannt 
waren nach dem verlorenen Krieg. Sie waren fast 4o Jahre in der Fremde, also fast ein 
ganzes damaliges Menschenleben. Sie wagten nicht mehr zu hoffen, dass sich ihre 
Lage ändern würde. Durch die Zerstörung des Tempels, der Mitte ihres Glaubens, 
nagten zudem Zweifel an Gott und seiner Macht an ihnen. Was war nun mit seinen 
Verheißungen?  
 
Ähnlich muss das Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus und danach, als das 
Ausmaß der Schrecken deutlich wurde, gegangen sein. Verständlich, dass sie von 
Worten der Zuversicht von Jochen Klepper, der selbst diese Ausweglosigkeit nicht 
überlebt hatte, berührt wurden. „Ich werde nicht zuschanden, wenn ich nur ihn 
vernehm, Gott löst mich aus den Banden, Gott macht mich ihm genehm.“ Genau wie 
die Menschen, die Babylon von der Gestalt des Knechtes Gottes getröstet wurden. 
Sein Leid macht ihn glaubwürdig dann auch im Hoffen.  
 
Das Leiden des Knechtes wird mit Schlägen auf den Rücken und Anspucken des 
Gesichtes ausgemalt. Wenn wir das hören, stehen uns Berichte von Folter und 
Demütigungen, die Menschen ihrer Würde berauben, lebendig vor Augen. Seien es 
die Hexenverfolgungen früherer Tage, die Gräuel in der Konzentrationslagern des 3. 
Reiches, die Schreckensmeldungen vom Leiden in den Militärdiktaturen in Chile und 
Argentinien, aber auch an das Gefangenenlager Guantanamo und heute der Terror 
der IS und von Boka Haram. Letztlich können wir nicht verstehen, was und warum 
Menschen einander das antun. 
 
Vom Knecht Gottes wird berichtet, dass er seinen Peinigern sogar seinen Rücken 
hinhält und sein Angesicht. Es heißt: Er macht sein Angesicht hart wie einen 
Kieselstein. D.h. nicht, dass er sich eine Hornhaut zulegt, unsensibel wird, den Starken 
spielt. Nein, er behält offene Ohren und Augen. Aber er bietet aktiv dem Leid die 
Stirn, er nimmt die Schläge an, hält Wange und seinen Rücken hin, und zeigt so 
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Rückgrat. Er gibt sich nicht dem Leid gottergeben hin, er lässt sich von den Schlägen 
nicht geduckt kleinmachen und einschüchtern. Er bleibt zugewandt und aufrecht. In 
der Psychologie nennt man die Fähigkeit, in widrigen Umständen Haltung und Gesicht 
zu wahren „Resilienz. „ Das bedeutet „zurückspringen“ und umschreibt die Haltung, 
in Bedrohungssituationen und Bedrängnissen nicht einzuknicken, sondern sich dem 
Druck aktiv entgegenzusetzen. Untersuchungen zeigen, dass manche Menschen trotz 
traumatischer Erfahrungen durch viel Resilienz eine enorme Lebenskraft haben. Denn 
sie sind am Widerstand gewachsen, sie haben Leid nicht nur passiv hingenommen, 
sondern es aktiv ertragen und verwandelt in die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
Ich glaube, jede und jeder kennt persönlich und aus Berichten Menschen, die sich 
gerade in Belastungen als Überlebenskünstler erweisen. Sie haben sich trotz vieler 
Tränen noch ein Leuchten in den Augen bewahrt und gehen trotz vieler Niederlagen 
als „Stehaufmännchen“ ihren Weg. Wie der Knecht Gottes, der zuversichtlich sagt: 
Siehe, Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. 
 
Wer zur Zeit des Jesaja dieser Knecht Gottes war, ob damit eine konkrete Gestalt 
oder das ganze Volk gemeint war, ist ungewiss. 
Jahrhunderte später haben Christinnen und Christen die alttestamentlichen Worte 
vom Knecht Gottes auf Jesus Christus und seinen Weg bezogen. In der heute 
beginnenden Karwoche bedenken wir diesen Weg mit den Stationen Verrat, 
Gefangenschaft, Verspottung, Leiden und dem grausamen Sterben am Kreuz. Gott ist 
in Jesus unserem menschlichen Leiden und Sterben nicht fern geblieben. Er ist uns 
nahe in allem, was uns verzweifeln lässt. Denn er hat selbst gelitten und ist in den 
Tod gegangen mit dem Schrei der Verzweiflung: „Mein Gott, mein Gott warum hast 
du mich verlassen?“ Gott ist bei uns im Leben und auch im Sterben. Darum geht es in 
der Karwoche. Darum geht es im Lied vom Knecht Gottes. Darum geht es in unserem 
Glauben. Das hilft zu einem getrosten Leben, auch wenn wir immer vom Tod 
umfangen sind. Denn in Verzweiflung, Erschrecken, Leid und Tod sind wir nicht allein. 
Wir können hoffen, dass einmal alle Tränen, die wir nicht trocknen können, 
getrocknet werden, dass Leid und Tod ein Ende haben werden und dass Gottes 
Osterlicht einmal alles Dunkel, das uns heute noch gefangen nimmt, überstrahlen 
wird. So wie auf dem Tuch vor dem Altar die hellen Strahlen die Dunkelheit 
durchbrechen. 
 
„Sein Wort wird helle strahlen wie dunkel auch der Tag.“ 
Darauf lasst uns hoffen und in der Karwoche dem Osterlicht entgegengehen! 
Und sein Friede, der unseren Verstand übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 


