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Gottesdienst vom 15. November 2020, EMK Solothurn 
 
Predigttext: Jes. 54, 10 
 
Biblische Aussage: «Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 

Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 
hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.» (Luther) 

 
 
Thema:  GNADE Bild: 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde 

1. Menschliche Eigenschaften 

Den ersten Teil meiner Predigt habe ich mit «Menschliche Eigenschaften» überschrieben. 

Seit anfangs Jahr hängen überall in der Schweiz diese Plakate und 
erinnern uns daran, was jeder Einzelne von uns zu seiner eigenen 
Sicherheit und zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus in 
unserer Gesellschaft beitragen kann. Zweifelslos war und ist die 
Ausbreitung des Coronavirus für uns alle eine komplett neue Erfahrung 
und die Massnahmen und der Lockdown vom Frühjahr werden uns noch 
lange in Erinnerung bleiben.  

Plötzlich hörten wir wieder die Vögel zwitschern, am Himmel sahen wir 
keine Kondensstreifen von vorbeifliegenden Flugzeugen mehr, auf den 

Strassen hatte es kaum noch Verkehr und es herrschte schon fast gespenstische Ruhe in den 
Dörfern und Städten. Statt geschäftiges Treiben und lachende Menschen in den 
Strassenkaffees bot sich uns dort leere Gassen, geschlossene Restaurants und Läden, ein 
ungewohntes, ja fast apokalyptisches Bild.  

Während des Lockdown’s startete das Bundesamt für Gesundheit eine 
Kampagne «WIR, NOUS, NOI, NUS» / «GEMEINSAM MIT VERANTWORTUNGF UND 
SOLIDARIDÄT». Seit Beginn der Corona-Pandemie setzen die Empfehlungen der 
Behörden auf menschlichen Eigenschaften ihrer Bürgerinnen und Bürgern, wie: 

Geduld, Einsicht, Hilfsbereitschaft, Verständnis, Verzicht, akzeptieren von Einschränkungen und 
Unsicherheiten. Einigen fiel es leichter, die vorgegebenen Vorsichtsmassnahmen und 
Verhaltensregeln einzuhalten. Sie verzichteten zu Gunsten anderer auf gewisse Freiheiten und 
Annehmlichkeiten und zeigten sich so solidarisch. 

Andere wiederum hatten mehr Mühe, die Vorsichtsmassnahmen zu akzeptieren und 
einzuhalten. Sie empfanden die Massnahmen als Bevormundung durch die Behörden und 
sahen sich in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt. Sie betonten, dass sie selber entscheiden 
können, ob die Hygienemassnahmen sinnvoll seien oder nicht, dass sie selber entscheiden 
können, zur Begrüssung nicht mehr Hände zu schütteln und keine Umarmung und Küsschen 
auszutauschen. Die älteren Menschen fühlten sich zu Unrecht eingeschränkt und zeigten auf 
die Jungen, welche trotz Corona-Pandemie Party machten. Andere wiederum waren nicht bereit 
zu Gunsten von gesundheitlich angeschlagenen Mitmenschen, Einschränkungen (z.B. eine 
Maske zu tragen) auf sich zu nehmen. 
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Die Maske vor dem Mund und der Nase wurde plötzlich zum Sinnbild von einem sich 
wandelnden Schweizer Staat, welcher durch die bundesrätlichen Entscheide die direkte 
Demokratie abschaffen und eine Diktatur etablieren wolle. Verschwörungstheorien wurden uns 
aufgetischt und die Gefährlichkeit des Virus oder gar dessen Existenz geleugnet. Auch heute 
noch gibt es Menschen, die nicht müde werden von einem «Coronahype» zu sprechen.  

Es war und ist für uns alle eine aussergewöhnliche Zeit und verlangt viel von uns, keine Frage. 
Die geltenden Massnahmen schränken ein, und eine Maske über längere Zeit zu tragen ist 
unangenehm. Wir als Gemeinde sind unmittelbar von den behördlich angeordneten 
Einschränkungen betroffen. Wir dürfen noch mit max. 30 Personen Gottesdienst feiern. Nicht 
biblische Erkenntnisse sind es, die den Gemeindevorstand dazu bewegten wiederum zwei 
Gottesdienste anzubieten, sondern wegen der durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn 
beschlossen Verschärfungen. Es sind und bleiben einschneidende Massnahmen. Punkt.  

Je nach Veranlagung unserer Persönlichkeit, gelingt es einen besser als anderen mit den 
Einschränkungen umzugehen. Einige akzeptieren die Vorgaben, andere lehnen sich dagegen 
auf. Manchmal hilft es uns, die Perspektive zu wechseln. Ich nehme nun in meiner Predigt auch 
einen Perspektivenwechsel vor.  

2. Perspektivenwechsel Jes. 54, 10 

Auch das Volk Israel/Juda erlebte einschneidende Massnahmen. Nicht in Form einer Corona-
Pandemie, aber in Form einer Deportation, Verschleppung nach Assyrien. Sie kamen in ein 
fremdes Land, mit fremden Menschen, einer fremden Kultur und einem fremden Gott. Das 
einstige glorreiche Israel gab es nicht mehr. Das Volk Israel hatte keinen Zugang mehr zum 
Tempel, in welchem sie ihrem Gott nahe waren. Wo war nun ihr Gott? Hatte er sie verlassen? 
Ich bin sicher, auch unter den verschleppten Israeliten gab es solche, welche sich in die 
gegebenen Umstände schickten und die Aussage eines Jeremia akzeptieren konnten: «Suchet 
der Stadt Bestes….» (Jer. 29,7). Andere wiederum lehnten sich dagegen auf, konnten die 
Verschleppung nach Assyrien und die damit verbundenen Veränderungen und 
Einschränkungen nicht akzeptieren. 

Was machte Gott? Hören wir selbst. Ich lese den heutigen Predigttext aus Jes. 54, 10a: 

«Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir 
weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.» 

Es ist ein sehr bekannter und viel zitierter Vers. Er wurde auch am 29. Januar 
1961 auf der Breitenegg von Pfarrer Walter Frei an meiner Taufe ausgewählt. 
Seit bald 60 Jahren begleitet mich der Vers.  

 

«Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel 
hinfallen…»  

‘Könnt ihr euch vorstellen, dass Berge weichen und Hügel hinfallen’? 
Plötzlich keine Jurakette, kein Weissenstein mehr da? Ich nicht! Gott 
sagt seinem in der Gefangenschaft lebenden Volk: «Es mag sein, dass 
Berge weichen und Hügel hinfallen werden, aber meine Gnade soll nicht 
von dir weichen…». Das verspricht Gott seinem Volk in der Gefangenschaft.  

Heute geht es um die GNADE. Das hebräische Wort für GNADE heisst CHESED. Das Wort 
Chesed kann auch mit Mitleid, Fürsorge und Nächstenliebe übersetzt werden. Gleichzeitig 
beinhaltet es aber auch den Begriff Liebe. Liebe so verstanden, welche keine Bedingungen 
stellt. Liebe, welche sich um Kranke kümmert, gastfreundlich gegenüber Fremden ist, mittellose 
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Menschen ausstattet, untereinander Frieden stiftet und vieles mehr. Chesed oder GNADE so 
verstanden, ist anpackend, tätig, praktisch, handelt und ist nicht bloss ein freundlicher Gedanke. 
Menschen, die Chesed oder GNADE leben, wenden sich anderen Menschen zu und sehen im 
andern den Mitmenschen. GNADE ist somit eine Haltung und veranlasst uns tätig zu werden. 
Sicher, eine Idealvorstellung. Wir alle wissen nur zu gut, dass wir Menschen durchaus in der 
Lage sind, auch anders zu handeln. Anhand der aktuellen Coronapandemie habe ich im ersten 
Teil der Predigt zwei Seiten menschlicher Eigenschaften ausgeführt. Es gibt die einen, die 
Solidarität leben und anderen fällt dies schwerer. Den einen fällt es leichter auf etwas zu 
verzichten als anderen.  

Wie ich bereits erwähnte, begleitet mich der Text aus Jes. 54, 10 seit bald 60 Jahren. Je älter 
ich werde, je mehr realisiere ich, was es heisst, aus der GNADE Gottes zu leben. Leben aus der 
GNADE heisst für mich, sie ist es, welche mich befähigt geduldig zu sein, hilfsbereit zu sein, 
solidarisch zu sein, Verständnis zu haben, oder auch auf etwas verzichten zu können, 
Einschränkungen und Unsicherheiten aushalten zu können. Sie befähigt mich, meinen 
Mitmenschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen Nächster zu sein.  

Erstaunt es nicht, dass das Bundesamt für Gesundheit zu Beginn der Coronapandemie eine 
Kampagne für Verantwortung und Solidarität in der Schweizergesellschaft starten musste? Ich 
fragte mich, sollte nicht Verantwortung und Solidarität gegenüber Mitmenschen in einem 
christlichen Land, wie die Schweiz, eine Selbstverständlichkeit sein? Was ist aus mir, als einen 
«von Gott begnadeten» Menschen geworden? Was bewirke ich in unserer Gesellschaft? Was 
bewirken die Christen rund um den Globus in ihren Gesellschaften? Das ist eben auch eine 
Realität unseres Menschseins, dass wir nun mal Unzulänglichkeiten haben, Fehler machen, uns 
falsch verhalten, Menschen mit unseren Worten und Taten verletzen und sie vor den Kopf 
stossen.  

Da frage ich mich manchmal schon, wo ist denn die GNADE Gottes 
geblieben, welche die Menschen befähigt, solidarisch zu sein, 
geduldig zu sein, nachsichtig zu sein, barmherzig zu sein, 
Friedensstifterinnen und Friedensstifter zu sein? Stimmt es, dass wohl 
Berge weichen und Hügel hinfallen, aber Gottes GNADE wird nicht von 
uns weichen, und der Bund seines Friedens soll nicht hinfallen?  

Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann kann ich wirklich sagen: ‘Es stimmt: «Denn es 
sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine GNADE soll nicht von dir weichen, 
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.»  

Egal wie meine aktuelle Situation aussieht, 
Gottes GNADE ist da. Sie ist immer da. Er hat sie mir 
geschenkt und sie strömt wie der Bergbach im 
Engadin von Gott zu uns Menschen. Diesen 
Gedanken hatte, als ich in den Herbstferien den 
Bergbach fotografierte. Ich stellte mir Gottes GNADE 
so vor. Weil Gott seine GNADE mir schenkt, 
werde ich befähigt gnädig gegenüber mir selber 
und anderen zu sein. 

Je älter ich werde, je mehr realisiere ich, dass ich nicht mehr als Gottes GNADE brauche, oder 
wie es Paulus in 2. Kor. 12, 9a ausdrückte: «Lass dir an meiner GNADE genügen;». Mehr 
brauchen wir nicht. Denn seine GNADE ist alles was wir brauchen, was ich brauche.  

Amen 


