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Thema: Was uns trägt 
 
Liebe Gemeinde heute am Neujahrstag, 
 
zu Weihnachten habe ich von meinem 20jährigen Sohn ein Buch zu 
lesen bekommen: 12 Rules for Life“ von Jordan Peterson, einem 
kanadischen Psychologen und Bestsellerautor. Auf deutsch übersetzt 
12 Lebensregeln. 
Im Untertitel heißt es: Ordnung und Struktur in einer chaotischen 
Welt. 
Ja, vieles in der Welt ist chaotisch, da würden Sie mir glaube ich 
zustimmen. Vieles auch im Leben eines Einzelnen ist chaotisch, so 
würde es Jordan Peterson sagen. Unter der Oberfläche unserer 
organisierten Welt, unter der Oberfläche unserer Etikette, unseres 
guten Benehmens lauert das Chaos. Und wir sind beständig dabei, 
dagegen vorzugehen. 
Ich fand es spannend darüber nachzudenken. Und ich finde zu diesen 
Gedanken auch deutliche Parallelen in der Bibel. 
Wir Menschen haben es im Paradies nicht ausgehalten, weil wir 
dunklen Gedanken gefolgt sind, die uns weisgemacht haben, Gott 
führe nichts Gutes, sondern Böses mit uns im Schilde. 
Und so leben wir nicht mehr im Paradies, sondern es ist anstrengend, 
entbehrungsreich, leidvoll, unser Leben, immer wieder. 
Später hat das Volk Israel von Gott die 10 Gebote bekommen. Aber 
kurze Zeit danach gab es eine kleine Verunsicherung: Mose war noch 
einmal weggegangen auf den Berg Sinai, um die Gebote in Stein zu 
meiseln. Und wenn er nicht wieder zurückkehrt? Wenn er uns im 
Stich lässt? Bevor die Angst davor immer größer wurde, beschlossen 

die Israeliten sich selbst zu helfen. Und sie bauten aus allem Gold, 
was sie auftreiben konnten, ein Götterbild, um es anzubeten. 
Mose kam zurück und war entsetzt. 
 
Immer wieder geht es in der Geschichte der Menschen so. Wir halten 
uns nicht an die Regeln, von denen wir eigentlich wissen, dass sie gut 
sind. Wir halten uns nicht an Gott, von dem wir eigentlich wissen, 
dass er das Beste für uns will und es das Beste wäre, uns an ihn zu 
halten. 
 
So ging es auch in der Geschichte Israels weiter in einem fort, wie die 
Königsbücher im Alten Testament erzählen. 
Nach König David und Salomo fällt von den Königen einer nach dem 
anderen vom Glauben an Gott ab und betet die Götzen des Landes 
an, vor allem den Gott Baal. Im Nordreich Israel sowieso, aber auch 
im Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. 
Dann wird das Nordreich von den Assyrern erobert und die 
Oberschicht deportiert. Jerusalem wird belagert, aber dank des 
Propheten Jesaja und des Königs Hiskia, der auf den Propheten hört, 
ziehen die Assyrer wieder ab, und das Land bleibt frei.  
100 Jahre nach dem Ende des Nordreichs war in Jerusalem ein König 
mit Namen Josia an der Macht. Er wandte sich Gott bewusst wieder 
zu. Er begann, den Tempel in Jerusalem wieder instandzusetzen, der 
renovierungsbedürftig war. Dabei machten die Bauleute einen 
sagenhaften Fund: Eine Schrift mit den 10 Geboten und vielen 
Erklärungen dazu. Es handelt sich bei diesem Fund um das 5. Buch 
Mose. Josia und seine Oberen ließen sich das Buch von den 
Schriftgelehrten am Hof vorlesen. Alle merkten: Viele dieser Gebote 
kannten wir nicht, schon unsere Vorfahren haben sie vergessen.  



Josia erschrak und er tat Buße. Was dann geschah möchte ich aus der 
Bibel vorlesen als Predigttext. Es sind die Verse 1-3 aus dem 23. 
Kapitel des Ersten Königbuchs: 
 
König Josia sandte hin, und es versammelten sich bei ihm alle 
Ältesten Judas und Jerusalems. 2 Und der König ging hinauf ins Haus 
des HERRN und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem 
mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, Klein und Groß.  
Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, 
das im Hause des HERRN gefunden war. 3 Und der König trat an die 
Säule und schloss einen Bund vor dem HERRN, dass sie dem HERRN 
nachwandeln sollten und seine Gebote, Zeugnisse und Rechte halten 
von ganzem Herzen und von ganzer Seele und aufrichten die Worte 
dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk 
trat in den Bund. 
 
Wir wollen uns an Gott und seine Gebote halten, das war der 
gemeinsame Entschluss der Bürger Israels in dieser Stunde, und 
damit sollte eine neue Zeit beginnen. Sie hielten fortan die Bücher 
Mose sehr in Ehren – bei den Juden ist das die sogenannte Tora – 
und nahmen sich zu Herzen, was darin stand.  
 
Mich erinnert diese Szene an eine Stelle aus dem Buch Josua. Josua 
war der Nachfolger von Mose, sein Name ist mit dem Josias 
verwandt. Beide Namen bedeuten: „Gott möge uns retten“. Wir 
brauchen Gott, dass er uns hilft, heilt und rettet, auch im Neuen Jahr 
2020. 
Josua war es, der die Israeliten als Nachfolger von Mose aus der 
Wüste ins Land Kanaan gebracht hat, dass sie dort siedeln konnten. 
Und am Ende seines Lebens, sozusagen als Vermächtnis, 

versammelte Josua alle Verantwortlichen Israels noch einmal, um sie 
auf die Gebote Gottes zu verpflichten. Die Rede Josuas schließt mit 
seinem Bekenntnis: „Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“ 
Mich hat dieser Satz beeindruckt als junger Mann. Und ich weiß 
noch, ich musste dabei immer an meinen eigenen Vater denken. 
Meine Eltern waren immer Kirchenmitglieder, aber sie waren lange 
nicht besonders gläubig. Aber so im Alter von 40,45 Jahren kamen sie 
in eine persönliche Krise, vor allem mein Vater. Er hatte viel 
Verantwortung im Beruf, und die lastete in der Zeit mehr auf ihm wie 
in den Jahren davor. Da hörte er auf einem Kongress von einem 
Geschäftsmann, der erzählte, dass er seit einiger Zeit konsequent 
jeden Morgen vor der Arbeit 15 min in der Bibel liest und betet. 
Dieser Mann bezeugte, dass im das Bibellesen Kraft geben würde für 
alle Aufgaben, die an diesem Tag auf ihn warten.  
Meinen Vater hat das beeindruckt und er hat beschlossen, es ab 
sofort auch zu probieren. Seither ist er die nächsten 20 Jahre seines 
Berufslebens jeden Morgen eine Viertelstunde früher aufgestanden, 
um in der Bibel lesen zu können. Etwa zwei Jahre, nachdem er damit 
begonnen hatte, habe ich mit ihm darüber gesprochen, was das bei 
ihm verändert hat. Er berichtete mir, dass er wirklich seitdem ganz 
anders in die Arbeit fahren würde Er würde nun wissen, dass Gott 
ihm nahe ist und Kraft und Weisheit bei seinen Entscheidungen gibt. 
Und deswegen behält er das bei: Jeden Morgen mit Gott reden und 
sich auf ihn ausrichten. 
Ich fand das stark und ein echtes Vorbild. Ein paar Jahre später habe 
ich ihm ein Holzbild zu Weihnachten geschenkt mit dem Spruch aus 
Josua 24: „Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.“ Das hängt 
seither an einer Wand im Esszimmer meiner Eltern. 
 



Josia hat dieses Bekenntnis zusammen mit seinem ganzen Volk 
gesprochen: Wir wollen dem Herrn dienen. 
Und das hatte dann auch Konsequenzen.  
Josia stellte Gott an die erste Stelle.  
Man könnte drei Schlagwörter benennen: 
1. Allein Jahwe – das ist der alttestamentliche Gottesname 
2. Allein Jerusalem 
3. Allein die Tora 
 
Allein Jahwe. Das war die wichtigste Entscheidung. 
Viele Generationen seit König David haben immer nach dem Motto 
gelebt: Gott und…  
Gott und die anderen Götter, also Baal, Astarte usw. 
Es kann ja nicht schaden, wenn man zu denen auch betet, denen 
auch opfert, so dachten sie. Dann sind die einem wohlgesonnen und 
unser Gott auch.  
Gott aber sagt ganz klar: Ihr könnt mich nicht mit jemand anderem 
teilen. Entweder ihr vertraut mir, oder ihr setzt euer Vertrauen auf 
andere so genannte Götter. Beides geht nicht. 
Warum? Für mich ist das eigentlich ganz klar:  
Vertrauen kann man nicht teilen, genauso wenig wie man Liebe 
teilen kann.  
Wir brauchen es in unseren Ehebeziehungen, dass wir wissen: Mein 
Partner liebt nur mich und niemand anderen, da kann ich ihm ganz 
und gar vertrauen. Und dann kann ich mich ihm gegenüber auch ganz 
und gar fallenlassen. Sollte einer von beiden Ehepartnern 
fremdgehen und das herauskommen, ist das Vertrauen zerstört, 
meist ein für allemal. 
So ist es auch beim Glauben.  
Ich darf wissen, Sie dürfen wissen: Gott sieht Sie, so wie Sie sind –  

mit Stärken und Schwächen, mit Schönem und Unschönem. Und er 
nimmt Sie so an, er liebt Sie so. Ungeteilt. Ganz und gar. 
Natürlich möchte er uns mit seiner Liebe verändern. Uns Schuld 
vergeben, unsere Ängste, Verletzungen und Sorgen wegnehmen. 
Insofern bleiben wir nicht, wie wir sind. Aber das ist ja nur zu 
unserem Besten.  
Fest steht jedenfalls: Gott liebt uns ganz und gar und will uns 
begleiten und für uns Sorge tragen, ein Leben lang. Und wenn´s am 
Ende ans Sterben geht, dann auch darüber hinaus. 
Deswegen können auch wir ihm vertrauen. Uns in seine Arme 
fallenlassen, ganz und gar. Mit vollem Vertrauen. 
Das geht nur ungeteilt, ohne Hintergedanken. Verstehen Sie das? 
 
Wenn jemand zum Beispiel sagt: Gott, ja, aber ihm allein vertrauen, 
das ist mir zu riskant. Ich will die Dinge selbst in der Hand haben, 
regeln. Mit wem ich gut bin und mit wem nicht. Außerdem bin ich 
stolz auf vieles, was ich geschafft habe im Leben, ganz ohne Gott. Das 
muss er auch anerkennen. Und wenn ich Angst habe, greife ich 
schonmal zur Flasche um mich zu beruhigen. Gebet allein hilft mir da 
nicht genug.  
Da wo wir so oder ähnlich denken und handeln, treten wir in Distanz 
zu Gott. Da, wo wir uns auf die Schulter klopfen, schätzen wir uns 
höher ein als ihn mit seiner Macht und Liebe. Da, wo wir andere 
Helferlein benutzen um uns zu beruhigen, schätzen wir ihn nicht 
stark genug ein mit seiner Macht und Liebe. Da gehen wir auf 
Distanz. 
Da können wir uns nicht loslassen, uns nicht einfach in seine Arme 
fallenlassen. Und er kann uns nicht mit seiner Liebe überschütten 
und verwandeln. 



Josia hat eines ganz richtig erkannt, so wie viele andere auch, von 
denen wir in der Bibel lesen: 
Wir kommen im Glauben nur weiter, wenn wir Gott Gott sein lassen 
in den wesentlichen Dingen des Lebens ihm vertrauen, ihm allein. 
 
Noch kurz zu den zwei anderen Schlagwörtern: 
Allein Jerusalem. Das hieß für die Juden, dass sie die anderen 
Tempelchen und Anbetungsstätten, wo Menschen zu Baal und 
anderen Götzen gebetet haben, allesamt abbauten. Es gab nur noch 
ein zentrales Heiligtum, wo nur zu Gott gebetet wurde und zu 
niemand sonst. Allein Jerusalem. 
 
Und 3. Allein die Tora. Das meint, dass die Juden darauf bauten, dass 
Gott ihnen in den Schriften der 5 Bücher Mose und in den 
Auslegungen der Propheten das Wesentliche dazu gesagt hat, wie sie 
leben sollen. Und daran wollten sie sich halten. An die 10 Gebote und 
vieles andere, was damit zusammenhing. 
Es war ein starkes Bekenntnis – aber genauso wichtig ist dann, sich 
ganz konkret im Alltag auch so zu verhalten, wie man es gesagt hat. 
 
In der Geschichte Israels ging es nach Josua noch weiter auf und ab. 
Auch in der Geschichte des Christentums gab es dieses Auf und Ab 
von den Tagen der ersten Apostel bis heute. Das Chaos ist immer 
wieder präsent in unserer chaotischen Welt. Und es ist so wichtig, 
sich immer wieder zu besinnen, wer Ordnung in all das bringen kann. 
Auf wen wir uns verlassen können. 
Vor 500 Jahren hat Martin Luther vier Schlagwörter formuliert, bei 
denen es auch darum ging, allein Gott zu vertrauen. 
Ich nenne sie: 
 

Das Erste trifft sich mit dem letzten von eben. 
1. Allein die Schrift.  
Die Heilige Schrift, die Bibel, besteht für uns Christen nicht nur aus 
dem Alten Testament mit der Tora und den Propheten, sondern auch 
aus dem Neuen Testament mit den Evangelien und den weiteren 
Büchern und Briefen darin. Wir nehmen die Bibel als Lebensmaßstab 
und als Glaubensbuch für unser Leben. 
2. Allein Christus. 
Als Christen sind wir froh, dass wir im Reden und Wirken Jesu Gott 
selbst erkennen In ihm haben wir vor Augen gemalt bekommen, wie 
Gott ist. Nämlich gnädig uns zugewandt, was immer auch geschieht.  
3. Allein aus Gnade. 
Wir bestehen vor Gott nicht durch unser eigenes Tun, durch eigene 
gute Werke. Gott weiß, dass neben dem Guten, was wir tun, auch 
viel Ungutes ist und bleibt, egal wie wir uns anstrengen. Deswegen 
schaut er nicht auf uns, sondern liebt und vergibt uns aus Gnade, 
allein aus Gnade.  
 
Und wir, wir kommen zu ihm  
4. Allein aus Glauben. 
Nicht, indem wir uns auf unser Tun berufen. Sondern indem wir 
glauben, dass seine Liebe zu uns so groß ist, dass er uns durch alles 
hindurchträgt, was das Leben bringen wird. Glauben meint also 
Vertrauen.  
 
An der Schwelle zu einem neuen Jahr kommt Jesus Christus uns 
entgegen und fragt uns: Willst du auch im Neuen Jahr – vielleicht 
wieder neu – mir vertrauen, dass ich dich durchtragen kann durch 
gute und schlechte Tage, die darin liegen werden? Willst du mir 
vertrauen? 



Wenn du das willst, darfst du erleben, wie ich mit dir bin. 
Und dann wirst du auch in deinem Denken, Reden und Handeln nicht 
einfach das tun, was dir in den Sinn kommt, sondern die Liebe, die dir 
mein Vater im Himmel gibt, zu anderen weitertragen. 
Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie voller Hoffnung ins Neue Jahr 
gehen, auch wenn Sie wissen, dass Sie im Leben manche 
Einschränkungen haben und das auch so bleibt. Und ich wünsche 
Ihnen, dass Sie Ihr Leben aus dem Glauben und aus der Liebe leben 
können. Amen. 
 


