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Es ist nicht lange her, da sprach man von einer Zeitenwende, die 

kommen sollte, die angestoßen werden sollte. Politiker warben 

damit für sich. Und die Zeitenwende kam, sie ist da. Nur so völlig 

anders, als von denen, die für sie warben, erdacht. So völlig anders, 

als überhaupt jemand sich das hätte auch nur vorstellen können. 

Die „gute, alte Zeit“, die bis zu Corona so selbstverständlich und 

manchem vielleicht langweilig schien, aber während Corona 

verzweifelt zurückgesehnt wurde, scheint nun endgültig in 

unendliche Ferne entrückt zu sein. Und nach und nach sterben nun 

auch die Persönlichkeiten, die in unseren Augen standen für 

Miteinander und Versöhnung in der Welt, Michail Gorbatschow, 

und für Kontinuität und Stabilität, und das nicht allein durch die 

Dauer ihrer Regentschaft, Königin Elisabeth II. von England. 

Anderswo sieht man diese beiden Persönlichkeiten auch anders, 

bewertet man ihr Tun und das, wofür sie stehen anders. Egal wo, 

egal wie, überall spüren Menschen Unsicherheit – mehr denn je. 

Angst macht sich breit und macht aggressiv. Eine wirkliche 

Zeitenwende ist bitter nötig: Abkehr von Aggression und Gewalt, 

von Krieg und Rechthaberei, von Großmannssucht, 

Selbstherrlichkeit und gnadenloser Selbstüberschätzung. Und eine 

ernsthafte Hinwendung zu Frieden. Versöhnung, so schwer diese 

auch fallen mag, so unmöglich sie fast scheinen mag angesichts 

der Kriegsgreuel an so vielen Orten der Welt, muss geschehen, sie 

muss uns gelingen. Eine Hinwendung zu Recht und Erbarmen ist 

unsere Christenpflicht! Und sie tut Not, wollen wir als Menschen 

bestehen. Dazu helfe uns Gott!  

Seien Sie Gott befohlen!  

Ihre Pfarrerin 

 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Zum Wochenende auf unserer homepage: www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, wem soll ich trauen, außer dir? Die Welt macht mir Angst. 

Was sicher schien, schwindet. Hoffnung ist zu vage, als dass sie 

tragen könnte. So viele rufen, fordern, klagen, suchen. Ich, Herr, 

suche dich. Sei du mir Halt im Sturm der Welt, Schutz vor dem 

Toben der Menschen, Licht in der Finsternis der Welt. Amen. 

 

Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte 

mich nicht; denn Gott der HERR ist meine Stärke und 

mein Psalm und ist mein Heil.   Jes 12, 2 

 

Was für ein Bekenntnis! Geradezu ehrfürchtig liest man diesen 

Vers. Ehrfürchtig – und vielleicht auch ein bisschen, nein, nicht 

neidisch, aber sehnsüchtig. „Ich bin sicher und fürchte mich nicht“ 

- das klingt zur Zeit wohl eher wie ein Traum, ein frommer 

Wunsch. Angesparte Sicherheit schmilzt angesichts der 

Energiepreise noch schneller als die Gletscher, und Sicherheit im 

Sinne von Frieden, ist denkbar fragil geworden, droht jeden 

Moment zu zerbrechen. Furcht greift um sich: Furcht vor dem 

finanziellen Ruin, der Energiekrise, vor dem kalten Winter, ja dem 

Blackout. Aber Furcht macht wütend. Und so wächst dann auch 

noch die Furcht vor dem Zorn der Menschen, die Furcht vor dem 

Unfrieden im eigenen Land – zu dem in Europa, ja, der Welt. „Ich 

bin sicher und fürchte mich nicht“ – es ist nicht unser Satz, gewiss 

nicht die Stimmung der Zeit. Wir sind zutiefst verunsichert und 

ängstlich. – Nur als der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes dem 

Volk Israel diesen Satz sagt, entspricht er auch nicht der Stimmung 

der Zeit. Ein großer Teil des Volkes Israel ist weggeführt aus dem 

eigenen Land, ist in der babylonischen Gefangenschaft. Der 

Tempel, das Haus Gottes, Zeichen von Gottes Gegenwart bei 

seinem Volk in Jerusalem, ist zerstört. Und Gott schickt Jesaja, das 

Volk zu trösten. Ja, die Menschen, die sich von Gott abgewandt 

hatten, tröstet er. Denen er egal geworden war, die nicht nach ihm 

und seinem Willen, nicht nach seiner Liebe und seinem Segen 

mehr gefragt hatten, denen wendet sich Gott zu und tröstet. Er lässt 

den Menschen durch Jesaja den Friedefürst verheißen (Jes 11) und 

will, dass sie im Vertrauen darauf aus dem Schweren Lehren 



ziehen, sich besinnen auf Gott, sich bekennen zu Gott, sich halten 

an Gott – und begreifen, dass Gott sie nicht vernichten will 

sondern wachrütteln. Begreifen sollen sie, dass sie nicht aus ihrer 

Kraft und Stärke leben, sondern aus Gott. Lernen sollen sie, dass 

sie nicht in sich selbst oder anderen Menschen ihr Heil suchen, 

sondern in Gott. Und sie werden Gott dafür loben. – Vertröstet 

Gott dann nicht mehr, als er tröstet? Nein. Denn der Trost liegt 

darin, dass Gott mein Heil und meine Stärke ist. Er ist es heute, so 

wie er es gestern war und morgen sein wird. Wir brauchen uns 

nicht zu fürchten, weil wir in Gottes Hand geborgen sind. – Und 

wenn wir das endlich begriffen haben, dann werden wir heute 

schon sprechen: „Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und 

fürchte mich nicht“! Kein frommer Wunsch – ein Bekenntnis! 

 

Zum Lesen: Jesaja Kapitel 12, Verse 1-6 

 

Gebet: 

Gott, die Welt ächzt unter Unrecht und Wahnsinn, Krieg und 

Gewalt. Herr, lehre die Starken und die Schwachen, die Mächtigen 

und die Ohnmächtigen, zu trauen auf dich, zu hören auf dein Wort, 

zu folgen deinem Gebot – ja, deine Liebe und deinen Frieden zu 

leben. Herr, erbarme dich. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 644, 1-3 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich/ 
und schenke dir Frieden. Amen. 


