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Predigt am 14. Sonntag nach Trinitatis  

(18.09.2022, Dreifaltigkeitskirche Bobingen)  - Pfarrer Peter Lukas 
 

Liebe Gemeinde - und heute besonders 

liebe Rebecca Reisse und liebe Judith Schumacher-Stahl! 

Nachdem es schon viele Worte gab in diesem Gottesdienst, möchte ich nur einen Satz 

aus dem heutigen Predigttext herausgreifen. Er steht beim Propheten Jesaja im 12. Kapi-

tel: Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil.  

Vielleicht kennt der eine oder die andere das Sprichwort „Wes Brot ich ess, des Lied ich 

sing!“ Es stammt aus der Zeit des Mittelalters, als die fahrenden Minnesänger ganz von 

der Gunst ihrer Herren abhängig waren, um überleben zu können. Und natürlich auch, 

um bekannt und berühmt zu werden am Hof. Da singt man schon mal notgedrungen et-

was, das dem Fürsten schmeichelt und verzichtet auf ehrliche Kritik, auf Hohn und Spott; 

die gibt es dann allenfalls hinter vorgehaltener Hand… 

Ihr beide, liebe Rebecca, liebe Judith, steht seit 1. September in „Lohn und Brot“ unserer 

bayerischen Landeskirche. Und auch, wenn man mit euren Ausbildungsvergütungen nun 

wirklich keine großen Sprünge machen kann, so ist es doch ein erstes festes Gehalt, mo-

natlich auf dem Konto. Ab jetzt heißt es also: „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing!?“ 

Hoffentlich nicht! Ja, die evangelische Kirche in Bayern ist eure Arbeitgeberin und sicher 

nicht die unzuverlässigste. Sie unterscheidet sich aber darin sehr von anderen Arbeitge-

bern, dass sie nicht - auch wenn sie das manchmal meint – ihre eigene Markenbotschaft 

besitzt, ihr eigenes Logo und ihr eigenes Profil.  

Nein, sie hat ihren Inhalt und ihren Auftrag von einem anderen bekommen. Was für alle 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt, gilt auch für die Kirche selbst, sie muss sich 

immer wieder neu an dem Auftrag messen lassen, den Jesus Christus ihr gegeben hat – 

die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Die Kirche sollte also keine eigenen Werbe-Songs 

komponieren oder gar eigene Seifenopern schreiben.  

Denn sie hat bereits ihre Botschaft. Sie hat ihr Lied. Und das ist unglaublich stark:  

Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil.  

Ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, gestern beim Konfi-Samstag, als die Konfis zu Be-

ginn miteinander gesungen haben: Denn ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, 

keine Macht dieser Welt, nicht einmal ich selbst, mich kann trennen von der Liebe Gottes, 

die in Jesus Christus ist. Ich zumindest war restlos begeistert, fast schon „geflasht“ von 

eurer Power und eurer Freude, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ja, so soll 

Glauben sein: fröhlich, sicher, kraftvoll und ansteckend!       

Nun wissen wir aber alle, liebe Gemeinde, dass das nicht immer so leicht ist, fest im Glau-

ben durch das Leben zu gehen. Besonders dann nicht, wenn dieses Leben uns Angst 

macht oder Aufgaben stellt, die wir kaum bewältigen können.  
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Ihr beide, liebe Rebecca und liebe Judith, startet nicht gerade in eine einfache Zeit hinein: 

Selten war die Weltlage in den letzten Jahrzehnten brüchiger und gefährdeter als heute. 

Weit entfernt scheint der Weltfrieden, von dem wir predigen sollen, weil Jesus Christus 

doch der Friedenskönig ist. Noch nie war unsere Erde so bedroht wie heute – selbstver-

schuldet von uns Menschen. Und wir Christinnen und Christen sollen die bleibende Hoff-

nung für die Schöpfung bewahren, weil Gott damals über Noah und seiner Familie den 

Regenbogen an den Himmel setzte.  

Und dann gibt es da noch das Thema „Gerechtigkeit“: Die Schere zwischen Arm und 

Reich wird immer größer, auch hier. Mir wird angst und bange, wenn ich jetzt schon die 

vielen Menschen sehe, die an die Pfarrhaustüre kommen, weil sie ihre Stromnachzahlung 

nicht bewältigen können. Was wird erst, wenn die Energiekosten noch viel mehr anstei-

gen? Und trotzdem sind die meisten Menschen mit ihrem Leben – weltweit gesehen – in 

Deutschland ja noch relativ gut dran.  

Was aber nicht heißt, dass es uns gut geht! Noch nie gab es so viele psychische Probleme 

in der Gesellschaft. Noch nie fehlten so vielen Menschen der Sinn und die Erfüllung ihres 

Lebens. Ganz allmählich und schleichend gehen uns Grundwerte verloren, die über Jahr-

hunderte hinweg selbstverständlich gewesen waren. Die zu einem großen Teil von der 

Botschaft der Kirchen grundgelegt waren: Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Solidarität, 

Rücksicht… Es wird kälter und härter im Land!  

Wie schön, wenn sich junge Menschen wie ihr beide, liebe Rebecca, liebe Judith, auf den 

Weg machen, diesem allen etwas entgegenzustellen. Wie schön, wenn junge Menschen 

dem Lied der Resignation und der Verzweiflung, das leider so viele Menschen im Moment 

anstimmen, ein anderes Lied entgegenstellen: Das trotzige und mutige Lied der Hoff-

nung, die ihre Kraft aus dem Glauben an Gott nimmt: Gott der HERR ist meine Stärke und 

mein Psalm und ist mein Heil.  

Ich durfte euch beide schon ein klein wenig kennenlernen, zuerst über eure beeindru-

ckenden schriftlichen Lebensläufe und dann im persönlichen Gespräch. Inzwischen 

konnte ich auch schon erleben, wie ihr auf andere Menschen zugeht, wie ihr wach und 

aufgeschlossen dieses kleine Bobingen, wohin es euch mehr oder weniger zufällig ver-

schlagen hat, und die Menschen, die hier leben, entdecken wollt.  

Das alles macht sehr neugierig und ich freue mich darauf, eine ganze Weile mit euch un-

terwegs zu sein. Ihr, liebe Gemeinde, dürft euch erst recht freuen, denn die beiden haben 

reiche Erfahrungen im Gepäck. Auch auf den Wegen des Glaubens - von der Schwestern-

schaft in Selbitz bis zum Olafsweg. Mehr wird jetzt nicht verraten… Am allerwichtigsten 

aber ist: Ihr beide freut euch auf die Zeit hier, habt Lust, diese Gemeinde kennenzulernen 

und mit ihr zu leben und zu glauben. 

Vielleicht kann der Satz aus dem Predigttext ein Schlüssel dafür sein, wie dies gut gelin-

gen kann, auch und gerade in der „angeschlagenen“ Welt, die uns zurzeit umgibt. So, 

dass wir nicht uns selbst mit unserem kleinen Glaubensliedchen zu wichtig nehmen.  
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So, dass wir nicht meinen, alles hinge nur von uns ab: Ob genügend Leute in die Kirche 

kommen, ob die Schülerinnen und Schüler etwas mitnehmen aus dem Religionsunter-

richt, ob Menschen sich bei uns getröstet und verstanden wissen…  

Wer wären wir denn, dass wir alleine das machen könnten…? Natürlich, ihr beide seid gut 

ausgebildet und werdet hoffentlich auch weiterhin gut ausgebildet werden. Ihr bringt 

auch schon viel berufliches Knowhow mit. Aber eure Berufe sind eben keine Berufe wie 

die anderen, in denen Menschen mit der besten Expertise und der größten Erfahrung alle 

Problem lösen könnten. Nein, eure Berufe sind „dienende“ Berufe – und das positiv ge-

meint. Ihr steht heute hier und habt euch heute segnen lassen, weil ihr euren Lebensweg 

und euren Beruf als Berufung versteht. Weil ihr euch von Gott gesendet wisst in diese 

Welt, genauso wie sie gerade ist. 

Ihr versteht euren Dienst in der Schule und der Gemeinde als Auftrag Gottes. Das ist aber 

überhaupt nichts, was euch belasten sollte, ganz im Gegenteil: Gott traut euch diesen 

Dienst zu. Er hat euch begleitet bis heute auf euren Wegen des Glaubens. Er hat euch 

Kraft gegeben als ihr keine mehr hattet. Er hat euch begleitet bei den Weichen-Stellun-

gen, die anstanden. Er hat euch Mut gemacht, dranzubleiben. Er freut sich, dass ihr nun 

die nächsten Schritte gehen werdet.  

Aber – und das ist anders als in der freien Wirtschaft: Gott entlässt euch weder heute, 

noch nach eurem Examen, das ihr in zwei oder zweieinhalb Jahren machen werdet, in die 

ungewisse Selbständigkeit. Nein, er verspricht euch: „Ich bleibe bei euch, immer!“ 

Ihr braucht niemals euer eigenes Lied zu komponieren, denn Gott hat sein Lied in euch 

hinein gelegt. Er singt in euch. Wenn eure Stimmung im Inneren zu kippen droht, dann 

stimmt er euch neu. Wenn euch die richtigen Worte fehlen, wird er eurem Glaubenslied 

seinen Text geben. Wenn ihr aus dem Takt kommt, richtet er euch wieder ein. Wenn euer 

Lied allzu melancholisch wird, gibt er ihm fröhlichere Klänge. Wenn euer Song zu unruhig 

wird, schenkt er euch innere Ruhe. 

Eure Aufgabe – eine schöne Aufgabe – ist es, zu hören. Genau hinzuhören, was Gott mit 

euch vorhat. Und zu ihm zu kommen im Gebet, in der Stille, auf dem Weg, wenn ihr nach 

den richtigen Tönen sucht. Ihr dürft fest auf das vertrauen, was Jesaja in die wunderba-

ren Worte fasst: Gott der HERR ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil.  

„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“? Ja, aus vollem Herzen, ja! Ihr seid jetzt eingeladen 

an den Tisch Jesu – mit allen zusammen, die euch begleitet haben bis heute, die euch 

heute hier in der Gemeinde willkommen heißen.  

Lasst uns gemeinsam das Lied des Glaubens anstimmen und Gott genügend Raum ge-

ben, dass er in uns singen kann, jeden Tag! Lasst uns das Lied des Glaubens mutig und 

trotzig hinein singen in diese Welt – gegen alle Angst und alle Sorgen. Voller Vertrauen, 

dass diese Welt eine Zukunft hat. Mit Gottes Hilfe! Amen.  


