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     Predigt zum Thema Orientierung. 

Gottesdienst mit dem Männerkreis in    

               Halle am 13.10.2019 

 

 

Liebe Gemeinde, 

wir haben vier verschiedene und sehr 

persönliche  Zugänge zum Thema Orien-

tierung gehört. Mit diesen vier Statements 

ist die Breite des Themas angedeutet und 

zugleich ihr Problem im Blick.  Denn orien-

tieren kann man sich an vielerlei: an den 

10 Geboten. Am Grundgesetz. An einem 

Bibelvers. Man kann sich orientieren an 

der Wissenschaft. An der öffentlichen 

Meinung. Man kann sich orientieren an 

einer Ideologie oder an einem Parteipro-

gramm. Oder auch an gar nichts und 
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einfach das nehmen, was jeden Tag 

kommt. Das Problem, das wir haben, ist 

nicht der Mangel an Orientierung sondern 

die Überfülle der Möglichkeiten. Die 

Orientierungslosigkeit, die viele heute 

verunsichert und zugleich in alle mögli-

chen Richtungen treibt, resultiert nicht 

aus einem Mangel, sondern aus einer 

nicht mehr zu überschauenden Fülle. 

Wenn Sie bei Google das Stichwort Gott 

eingeben, erhalten Sie in 0,57 Sekunden 

227Mill Links. Wenn Sie das Stichwort 

Gesundheit angeben, erhalten Sie in 0,9 

Sek 409 Mill. Links.                                                              

Wie wollen Sie sich bei dieser Fülle der 

Möglichkeiten orientieren. Und woran? 

Sie können sich nur dann entscheiden und 

orientieren, wenn sie vorher schon wis-

sen, worauf bzw. wem Sie vertrauen! Die 

Orientierungskrise ist deshalb im Kern 



3 

 

eine Vertrauenskrise und insofern auch 

eine Glaubenskrise. Ich will versuchen, das 

an einem Beispiel deutlich zu machen.  

Wir haben eben das Lied 690 gesungen. 

Wo es im 3.Vers heißt: Gott lässet Saaten 

werden zur Nahrung Mensch und Vieh. Er 

bringet aus der Erden das Brot und sättigt 

sie. Er sparet nicht an Güte, die Herzen zu 

erfreun. Er schenkt die Zeit der Blüte, gibt 

Früchte, Öl und Wein“. Ein schöner und 

frommer Text. Ganz ähnlich den Versen 

von M. Claudius, die am letzten Sonntag in 

den Erntedankgottesdiensten gesungen 

worden sind.  

Wir pflügen und wir streuen, den Samen 

auf das Land, doch Wachstum und gedei-

hen steht in des Himmels Hand…“ Seit 

meiner Kindheit begleitet mich dieses Lied 

in seiner schlichten und frommen Schön-

heit. 
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Ich frage mich allerdings, wie wohl die  

jungen Leute, die für „Fridays for future“ 

auf die Straße gehen,  auf solche Liedzei-

len reagieren würden: „Gott lässet Saaten 

werden zur Nahrung Mensch und Vieh“. 

Oder: „ …es geht durch unsere Hände, 

kommt aber her von Gott“. „Von ihm sind 

Büsch und Blätter und Korn und Obst von 

ihm, das schöne Frühlingswetter und 

Schnee und Ungestüm“. Ich vermute die 

jungen Leute würden mit wütendem 

Protest reagieren und darauf bestehen, 

dass hier nur der Mensch am Werk ist und 

Gott sowieso ziemlich überflüssig.                                                                       

Würden wir es als Christen und als Kirche 

wagen, in der momentan aufgeheizten 

Debatte um Klimaschutz, zu sagen: Liebe 

Leute, wir glauben an Gott den Schöpfer. 

Und wir vertrauen fest darauf, dass er uns 

und seine Schöpfung erhalten wird.  So 
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wie er es Noah nach der Sintflut verspro-

chen hat. Deshalb vertrauen wir auch 

darauf, dass Gott uns und der Menschheit 

jene Einsichten und Möglichkeiten zukom-

men lassen wird, die nötig sind, um diese 

Krise zu meistern. Ich bin sicher, solches 

Gottvertrauen würde entweder mit Kopf-

schütteln als naiv oder mit wütendem 

Protest quittiert.  Sofort abgestempelt als 

fromme Illusion und als Verweigerung, 

sich den Problem des Menschengemach-

ten in der Natur zu stellen. Hier hat sich 

etwas grundlegend verändert! 

Die klassische Unterscheidung von Natur 

und Kultur, zwischen dem also, was von 

Natur aus so ist, und worin sich verborgen 

Gottes Wirken zeigt, und dem, was von 

Menschen gemacht ist, löst sich auf. 

Weder die Früchte in unseren Gärten noch 

die Ernten auf den Feldern sind einfach 
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nur Früchte reiner Natur oder Gaben 

Gottes. Sie sind längst Produkte mensch-

licher Kultur. Beeinflusst durch Düngung, 

Züchtung, Vermarktung und Design. Die 

grünen Äpfeln und die roten Tomaten im 

Supermarkt, die alle gleich aussehen und 

makellos erscheinen, sind nicht einfach 

Natur sondern Kunstprodukte menschli-

cher Kultur. Was an ihnen überhaupt noch 

Natur ist, lässt sich kaum sagen. Alles, was 

wir essen und wovon wir leben, ist nicht 

mehr einfach nur natürlich und Gott 

gewollt, sondern durchsetzt von mensch-

licher Beeinflussung und Steuerung. Ist – 

so könnte man sagen – kulturell kontami-

niert. In dem, was wir heute essen und 

trinken, und Natur nennen, begegnen wir 

nicht mehr Gott sondern den Spuren und 

ökologischen Fußabdrücken von uns 

selbst. 
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 „Wer Fisch isst konsumiert Mikroplastik 

mit“. Titelte eine Zeitung vor kurzem. Mit 

dem Untertitel: „Winzige Kunststoff-

Teilchen schwimmen in jedem Meer, in 

jedem See, in jedem Fluss. Fische und 

Vögel schlucken den Müll – und damit 

auch der Mensch. Sogar im Bier fahnden 

Forscher nach Mikroplastik“. Ein Beispiel 

von vielen.  

Genauso beim Klimawandel. Wir werden 

dabei mit dem Problem konfrontiert, dass 

selbst die langfristigen Wetterbedingun-

gen unseres Planeten nicht mehr einem 

natürlichen Wandel unterliegen, sondern 

eine Reaktion sind auf die Lebensweise 

des Menschen. Die drohende Klimakata-

strophe nicht ein Naturphänomen, son-

dern Folge menschlicher Kultur.  
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Deshalb die hektischen und überhitzten 

Debatten, was sich in unserer Lebens-

weise alles ändern muss. 

Davon handelt auch der Predigttext vom 

Proph. Jesaja. Überschrieben: Falsches 

und echtes Fasten. Es ist ein Dialog 

zwischen  Gott und Mensch. 

 „Warum fasten wir und du siehst es nicht 

an? fragen die Menschen. Warum kastei-

en wir uns, und du – Gott – willst es nicht 

wissen?“ 

Gott antwortet und sagt: „Siehe, an dem 

Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren 

Geschäften nach und bedrückt alle eure 

Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert 

und zankt ihr und schlagt mit gottloser 

Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie 

ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der 

Höhe gehört werden soll“.  
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Und dann wird die Gottesrede fast iro-

nisch wenn Gott sagt: „Soll das ein Fasten 

sein, an dem ich Gefallen habe? Ein Tag, 

an dem man sich kasteit? Wenn ein 

Mensch seinen Kopf hängen lässt wie 

Schilf und in Sack und Asche sich bettet?  

Wollt ihr das ein Fasten nennen… an dem 

der Herr Wohlgefallen hat? 

Antwort: Natürlich nicht! „Sondern das ist 

ein Fasten, an dem ich – Gott – Wohlge-

fallen habe: Las los, die du mit Unrecht 

gebunden hast, lass ledig, auf die du das 

Joch gelegt hast! Gib frei, die du be-

drückst. Reiß jedes Joch hinweg!                            

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im 

Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! 

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und 

Blut!“. Ein wunderbarer, großer und 

schöner Text! 
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Die Situation, in die hinein er spricht, muss 

man sich ungefähr so vorstellen: Israel ist 

aus der babylonischen Gefangenschaft 

nach Hause zurückgekehrt. Die Menschen 

sind dabei, ihr Leben neu aufzubauen. Sie 

treiben Handel. Bauen Häuser und einen 

neuen Tempel. Kommen zu Wohlstand 

und Ansehen. Vielen geht es gut und es 

geht  voran.  

Allerdings nicht für alle.  Die Gesellschaft 

driftet auseinander. Es gibt eine Menge 

Verlierer: Hungrige und Obdachlose. Men-

schen ohne Rechte, die ausgebeutet wer-

den: Sklaven. Heimatlose. Gefangene und 

wirtschaftlich Ruinierte…Wirkliche Armut.  

Zu all dem gibt es eine verbreitete, un-

wahrhaftige Frömmigkeit. Sie besteht 

darin, dass die Eliten der Gesellschaft sich 

zwar fromm geben und fasten, indem sie 

am bestimmten Tagen äußerlich in Sack 



11 

 

und Asche gehen und demonstrativ den 

Kopf hängen lassen, aber gleichzeitig 

dabei die Schwächsten ausbeuten. Mitein-

ander zanken und streiten und mit gott-

loser Faust zuschlagen. Das alles 

geschieht, und die Menschen wundern 

sich, dass Gott sie nicht erhört…  

Das etwa ist der gesellschaftliche Kontext, 

in den hinein der Prophet Jesaja spricht. Er 

beleuchtet die Schattenseiten der sich neu 

formierenden Gesellschaft und hält ihr 

vor, dass sie sich ändern muss. Sowohl in 

religiöser als auch in sozialer Hinsicht.  

Der religiöse Kultus des Fastens muss 

ehrlicher werden und darf nicht im kras-

sen Widerspruch stehen zum Alltagsver-

halten. Gott will echte Frömmigkeit und er 

will, dass Menschen geholfen wird. Dass 

ihnen Gerechtigkeit widerfährt und nicht 

mit Fingern auf sie gezeigt wird. D.h. dass 
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Minderheiten nicht zu Sündenböcken ge-

macht werden. Gott will, dass Hungrige 

satt werden, Obdachlose eine Bleibe 

finden und alle miteinander leben können.  

Wenn das geschieht, dann – so der Text – 

wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, 

und dein Dunkel wird (hell) sein wie der 

Mittag. Und der Herr wird dich immerdar 

führen und dich sättigen in der Dürre und 

dein Gebein stärken. Und du wirst sein 

wie ein bewässerter Garten und wie eine 

Wasserquelle, der es nie an Wasser 

fehlt…“ 

Poetische Bilder einer Segensverheißung, 

und einer gesellschaftlichen Utopie.  

Die Botschaft zur inneren Orientierung: 

Eine kranke Gesellschaft wird gesunden 

und zum Segen für alle, wenn sich die 

Menschen an die ethischen Maßstäbe 
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Gottes halten. Nicht gegeneinander 

agieren, sondern miteinander leben.  Nach 

den Maßstäben eines neuen Fastens. 

Nicht als  leeres Ritual  sondern als Selbst-

beschränkung und Rücksichtnahme 

zugunsten des Zusammenlebens. Eine 

soziales Fasten nach Maßstäben des 

Verzichts und der Freiheit aller. Verzicht 

auf Ausbeutung und Sklaverei. Verzicht 

auf Maßlosigkeit und soziale Spaltung. 

Mit diesem ethischen Anliegen ist der Text 

hoch aktuell und scheint einen Nerv unse-

rer Zeit zu treffen.  

Das Thema Fasten und Selbstbeschrän-

kung ist seit Wochen Thema im Feuilleton 

der großen Medien. Spätestens seit den 

Schülerprotesten gehen die Debatten da-

rum, worauf  denn nun überall zu verzich-

ten sei. Verzichtpredigten stehen hoch im 

Kurs. Immer geht es dabei um die soge-
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nannten großen Drei: Fliegen, Fahren und 

Fleischessen, schreibt eine  Professorin für 

Nachhaltigkeitswissenschaften an der 

Universität Lund, in Schweden. 

Wie allerdings mit diesen großen Drei in 

Zukunft umgegangen werden soll, ist 

strittig.  

Zwei Lager stehen sich dabei gegenüber.                

Die einen, die vehement Verzicht und 

Verbote einfordern. Und die anderen, die 

auf Innovation und Kreativität setzen und 

sich vom Verbotsdogma verabschieden. 

Verbote in allen relevanten Bereichen 

sagen die einen. „Kampf fürs Klima. Die 

Welt retten - mit Vergnügen, sagen die 

anderen. Es sei naiv zu glauben, meinen 

sie,  dass wir das Klimadesaster verhinder-

ten, wenn alle sofort auf Fleisch und Flug-

reisen verzichteten. Der Durchbruch 

werde erst gelingen, wenn das Ganze vom 
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Verzichtsdogma gelöst werde und Freude 

mache“ (Freitag, 19.04.2019   13:22 Uhr) 

Wer von beiden Recht haben wird, ist 

schwer zu beurteilen. Was wir aber sehen 

können ist, dass diese Debatte nicht nur 

überhitzt und zum Teil vergiftet geführt 

wird, sondern neue Gräben aufreißt und 

unsere Gesellschaft spaltet. Bis in die 

Familien hinein!                                                             

Familien streiten über Greta Thunberg  

titelte Spiegel online vor wenigen Tagen. 

"Ich möchte wie sie sein" sagen bewun-

dernd die einen. "Ich kann den Hype nicht 

verstehen" stöhnen genervt die anderen. 

Inzwischen ist der Hype auch in den Kir-

chen angekommen. Sie werben mit Plaka-

ten für ein sogenanntes Klimafasten. 

Klima und Klimaschutz all überall. Er hat 

inzwischen eine Art Religionsstatus 
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erreicht und die Unbedingtheit einer Gott-

heit, der sich alle zu unterwerfen haben 

und ihr huldigen müssen. Und wehe, sie 

verweigern solche Huldigung und haben 

zunächst noch kritische Fragen…! Wehe, 

Sie benutzen das Wort Klimawandel und 

vergessen dabei das Adjektiv „menschen-

gemacht“! Dann laufen Sie Gefahr, sofort 

in die Ecke der sog. „Klimaleugner“ ge-

stellt zu werden.                                  

Jesaja fordert, nicht mit Fingern auf an-

dere zu zeigen und übel von ihnen zu 

reden. Das aber findet gerade statt. Wer 

da schuldig ist und auf der falschen Seite 

steht: Die Autofahrer. Ob mit oder ohne 

Diesel. Die Fleischesser. Die Milchtrinker 

und Butteresser. Die Mallorcaflieger. Die 

Pendler. Die Wasch- und Spülmaschinen-

benutzer. Die noch mit Öl Heizer. Die 

Landwirte. Die Massentierhalter usw…  
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Und, liebe Gemeinde, falls Sie heute Mor-

gen freudig von Ihren Kindern oder Enkel-

kindern begrüßt worden sind,  dann wird 

man Ihnen jetzt erklären, dass das mit 

ihren Kindern bzw. Enkelkindern keine 

gute Idee war. Denn unter Klimagesichts-

punkten wird nun auch Ihr Nachwuchs zu 

einer ernsthaften Bedrohung. 

„Klimaschutz: Los, komm, wir sterben end-

lich aus!“ hieß ein Artikel in der ZEIT, in 

dem es um einen Trend zu erklärter Kin-

derlosigkeit geht. „Kinderfrei statt kinder-

los“ so der  Titel eines Buches, in dem die 

eigene Fortpflanzung zum klimapoliti-

schen Problem erhoben wird. Die These: 

für das Klima wäre es besser, es gäbe gar 

keine Menschen!                                          

Antinatalismus – gegen das Gebären - 

wird diese Bewegung genannt.                         

Ich erinnere mich, dass es in den 70iger 
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Jahren eine Debatte gab, ob man ange-

sichts der atomaren Bedrohung damals 

Kinder in die Welt setzen sollte oder nicht. 

Heute geht der Antinatalismus weiter.                                                                         

Kinder erscheinen jetzt nicht mehr als 

„passive Opfer“ eines möglichen Krieges 

sondern als Täter und Verursacher der 

Klimakatastrophe. Studien rechnen uns 

kühl  vor, dass es 58,6 Tonnen CO2 sind, 

die durch jedes ungeborene Kind einge-

spart werden. Frauen wird deshalb gera-

ten  „ihren egoistischen Kinderwunsch auf 

Kosten der Natur besser noch mal zu 

überdenken“…                                           

Man könnte an dieser Stelle sagen: Die 

neue Gottheit Klimaschutz fordert ihre 

ersten Kinderopfer. Und in letzter Kons 

Konsequenz überhaupt das Ende der 

Menschheit. Damit die Natur und das 

Klima wieder zudem werden können, was 
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sie einmal waren: Reine, unbefleckte 

Natur. Durch keine menschliche Kultur 

mehr kontaminiert…..Eine zutiefst 

gottlose Vorstellung!                                                          

Die Beispiele zeigen, in welche Abgründe 

und Absurditäten die Klimadebatten füh-

ren können.                                                                        

Ich kehre deshalb zum Propheten Jesaja 

zurück. Er empfiehlt eine ehrliche Fröm-

migkeit und ein frommes Zutrauen in 

Gottes Segensverheißung. Ihr wirklich zu 

vertrauen und in die aufgeheizte Debatte 

einzubringen, wäre ein notwendiger 

Beitrag der Christen und der Kirchen. Die 

Klimadebatte zu führen unter der Segens-

verheißung Gottes! Das wäre dann eine  

sehr andere Debatte! Diese Segensver-

heißung zu  verbinden mit den ethischen 

Maßstäben des notwendigen Verzichtens 

und der Selbstbeschränkung. Der Freiheit 
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aller und dem Verzicht auf Maßlosigkeit 

und Spaltung der Gesellschaft.                                         

Die Maßstäbe Gottes für ein gedeihliches 

Zusammenleben. Damals wie heute.                 

Wenn wir an Gott den Schöpfer und Erhal-

ter unseres Lebens wirklich glauben und 

seine Segensverheißung ernst nehmen 

würden, dann brauchten wenigstens wir 

Christen weder in Panik zu geraten noch in 

Hektik oder aggressiven Aktionismus.                                                                               

Denn das Vertrauen zu Gott, könnte uns 

gelassen machen und unser Herz weit und 

offen für den Nächsten - auch in  Zukunft. 

Aber es macht  auch unseren Verstand  

klar und nüchtern  für das Notwendige 

und Vernünftige, das jetzt zu tun ist.  Dass 

beides so bleibt bzw. so kommt, dazu 

helfe uns Gott in diesen verrückten und 

aufgeregten Zeiten!            

Amen 
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