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Sicherheit? 
Predigt am 9. November 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Drittletzter Sonntag im Jahr 
Pfr. Roland A. Durst, Helen Biedermann 

 
 
 
 
Helen Biedermann: 
Der Predigttext zum heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Ich lese aus 
dem 5. Kapitel die Verse 1-5: 
 
1 Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu 
belehren. 2 Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der 
Nacht. 3 Wenn die Leute sagen: Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben so 
plötzlich über sie kommen wie die Wehen über die Schwangere, und es wird kein Ent-
rinnen geben. 4 Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, so 
dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. 5 Ihr seid ja alle ‹Söhne und Töch-
ter des Lichts› und ‹Söhne und Töchter des Tages›; wir gehören nicht der Nacht noch 
der Finsternis. (1Thess5, 1-5) 
 
Amen. 
 
Roland Durst: 
Friede und Sicherheit sind kostbare Güter, liebe Gemeinde. 
Seit mehr als 6 Jahrzehnten leben wir in einem friedlichen Europa. 
Dieser Friede bewirkt Sicherheit. 
Doch was ist das für eine Sicherheit? 
Aus militärischer und politischer Sicht haben wir wohl kaum zu befürchten, dass sich eines unse-
rer Nachbarländer anschickte, uns zu überfallen. 
Derlei Vorstellungen sind sogar in militärischen Kreisen völlig veraltet. 
 
Und was bedeutet Sicherheit aus einer individuellen Sicht? 
Wir Schweizerinnen und Schweizer sind Weltmeister in Sachen Versicherungen. 
Schier alles und jedes wird mit einer Police versehen und gesichert. 
Nur, das was wirklich wichtig und von unschätzbarem Wert ist, das vermag keine Versicherung 
der Welt zu schützen. 
 
Lisa, mein Grosskind, kommt schreiend und tränenüberströmt zu mir in die Küche. Sie streckt mir ihre blutende 
Handfläche entgegen. Sie ist beim Einrad fahren gestürzt. Ich reinige und desinfiziere die Schürfwunde und klebe 
ihr ein Pflaster drauf. Zum Glück gibt es Pflaster, unterschiedlich grosse Pflaster. Und mit dem Pflaster auf der 
Wunde scheint der Schmerz auch weniger zu werden. Ja, versichere ich ihr, es werde sie bald nicht mehr schmerzen, 
die Wunde werde garantiert heilen, und die Handfläche werde wie früher aussehen, als ob nichts passiert wäre. 
 
Meine Gedanken schweifen ab, ab zu meiner eigenen Wunde. Es war vor fast vier Jahren, als mein Mann zur 
Toilette ging und nie mehr davon zurückkehrte. Das Unvorstellbare riss von einem Augenblick auf den nächsten 
einen jähen Abgrund auf. Was mir vorher so sicher und friedlich erschien, brachte meinen Boden komplett ins 
Wanken. Wenn ich doch nur ein Pflaster für meine seelische Wunde hätte. 
Wie gerne hätte ich lieber eine Schürfwunde als diesen inneren, immer wiederkehrenden Schmerz. Ich empfinde 
diesen seelischen Schmerz unerträglicher als körperliche Schmerzen. 
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Wenn ich nach Hause komme, ist alles noch genau so, wie ich es verlassen habe; 
Möchte ich über etwas reden, so fehlt mir das Gegenüber, das so viele Jahrzehnte an meiner Seite war; 
Liege ich im Bett, dann vermag auch das beste Buch die fehlende Nähe zu meinem Mann nicht zu ersetzen. 
„Die Zeit heilt alle Wunden!“- jeder kennt das berühmte Sprichwort. Aber stimmt das denn wirklich? Kann die 
Zeit Wunden heilen? 
Ich meine Ja. 
In den vier Jahren seit diesem einschneidenden Ereignis habe mich erholt und mir meinen Alltag eingerichtet. Am 
Anfang bestand mein Pflaster darin, mich vor Äusserungen gewisser Mitmenschen zu schützen. 
Ich wollte nicht enttäuscht werden; 
ich wollte nicht noch mehr verletzt werden. 
 
Mein Haus wurde zu einem grossen Pflaster. Es schützte mich, und zugleich war es doch auch jener Ort, an dem 
das Unfassbare geschah. 
 
Grosse und kleine Pflaster waren für mich all die Menschen, die mir in den schweren Stunden beistanden. Unter 
diesem Schutz, durch die Zuwendung dieser Menschen, konnte die Heilung langsam fortschreiten. 
 
Körperliche Heilung ist ein Prozess, den der Körper selber produziert. Bei einer seelischen Verletzung hat jeder 
Mensch seine eigenen Vorstellungen von Heilung. 
 
In einem Psalm heisst es: 
Er heilet, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. 
 
Und im Buch Jeremia steht: 
Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernd Frieden gewähren. 
 
Gott nimmt sich also Menschen mit zerbrochenen Herzen liebevoll an. Wirkliche Heilung kommt von unserem 
Schöpfer. Jedoch braucht Gott Menschen für Menschen. Gott braucht Menschen, die sich verwundeter Menschen 
annehmen und sich um sie kümmern. Dabei kommt Hilfe oft von unerwarteter Seite. 
Wir dürfen uns an den Verheissungen Gottes festhalten, die uns die ganz besondere Nähe Gottes zusagen. So hat 
die Liederdichterin Julie Hausmann in ihrem Lied So nimm denn meine Hände formuliert: 
 
‚Wenn ich auch gar nichts fühle von Deiner Macht, 
Du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht.‘ 
 
In der Dunkelheit nach dem Tod meines Mannes war mir die Sorge um meine Wunden im Vordergrund. Doch 
nach und nach wagte ich, mit anderen Menschen wieder in Kontakt zu treten. 
Abends zu beten und in biblischen Büchern zu lesen machte mich manchmal wütend, weil es meine Einsamkeit 
und meine Trauer nicht wegzuwischen vermochte. 
Und doch: mit der Zeit und durch so manche wohltuende Begegnung schöpfte ich wieder Mut und Zuversicht – und 
das Lesen am Abend wurde leichter, ja sogar schön. 
Gott sei Dank dafür. 
 
Sicherheit im Leben hat also sehr wenig mit einer Policen-Nummer oder einer Versiche-
rungsagentur zu tun. 
Wer schon in den Windeln liegend und mit Brei verschmiertem Mund erfahren durfte, dass sie 
oder er willkommen und geliebt ist, wurde mit einem tragfähigen Fundament ausgestattet. 
Durch die elterliche Liebe und Fürsorge wurde nicht nur der Hunger gestillt, sondern auch der 
Durst nach Anerkennung und Geborgenheit. 
Ein solches Ja zum eigenen Dasein bildet die Grundlage für ein vertrauensvolles Ja zum eigenen 
Leben: Wie gut, dass es Dich gibt. 
Das heisst zugleich auch: Achte auf Dich und trag Dir Sorge. 
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Sich selbst Sorge zu tragen, verwechseln zu viele Menschen damit, sich um eine möglichst gute 
Altersvorsorge zu bemühen oder regelmässig den Hausarzt aufzusuchen. 
Solche Sorge vermag in gewisser Hinsicht Sicherheit zu geben. 
Und dennoch wird so vielen Menschen der Boden unter den Füssen weggerissen, weil grundstür-
zende Ereignisse in ihr Leben einbrechen. 
Unser vielfältiger und zeitweise über Gebühr befrachteter Alltag erfordert einen reibungslosen 
Ablauf. Da ist kein Platz für Fragen nach Sicherheit und nach dem, was unser Leben im Inners-
ten eigentlich zusammenhält. 
Mit atemberaubender Geschwindigkeit ziehen die Tage, Wochen und Jahre an uns vorbei. Und 
wir gehen davon aus, alles läuft so, wie wir es geplant und uns vorgestellt haben. 
Das Erstaunliche daran ist, dass dieses Denken und Handeln in den allermeisten Fällen auch 
funktioniert: 
Die Kinder verlassen das Haus und gehen zur Schule und kommen am Nachmittag wieder zu-
rück; 
Die Velofahrt nach Liestal und zurück verläuft problemlos, auch wenn es besser gewesen wäre, 
Handschuhe zu tragen; 
Die Schmerzen in den Gelenken sind erträglich, und das Aufstehen heute Morgen ging besser als 
erwartet. 
 
Wir leben unser Leben in scheinbarer Sicherheit. Jeden Moment könnte sich etwas Schreckliches 
zutragen. Das wissen wir. 
Doch ein Leben in steter Angst vor einem gravierenden Ereignis zu leben, ist ein Ding der Un-
möglichkeit. 
Deshalb vertrauen wir darauf, dass es gelingen wird. 
Jeder einzelne Tag – das ganze Leben. 
Und bricht das Unvorstellbare in unseren so sicher geglaubten Alltag ein, dann brauchen wir ein 
Netz und einen zweiten Boden, die uns auffangen. 
Zu Netz und Boden kann uns das Ja aus unserer Kindheit werden. 
Zu Netz und Boden darf uns das Ja des Göttlichen werden, weil alles Leben gewollt und geliebt 
ist. 
Zu Netz und Boden sollen uns immer wieder von neuem die Begegnungen mit Menschen, Tieren 
und allem Geschaffenen werden. 
Das Vertrauen in unser eigenes Leben und darin, dass es gelingen möge, nähren wir aus dem 
bisher gelebten Leben. 
Nach jedem dunklen Tal führte uns unser Weg auch wieder zu saftigen, grünen Wiesen in war-
mem Sonnenschein. 
Unser Leben ist fragile, das wissen wir, und manchmal spüren wir es gar. 
Und dennoch leben wir es mit einer eigentümlichen Sicherheit und Selbstverständlichkeit. 
Das ist gut so. 
Alles andere wäre nicht auszuhalten. 
Weder im Kopf noch im Herzen. 
 
So wie das Leben über den Tod hinaus bestehen bleiben wird, so wird auch das Licht die Dun-
kelheit überwinden. 
 
5 Ihr seid ja alle ‹Söhne und Töchter des Lichts› und ‹Söhne und Töchter des Tages›; wir 
gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. (1Thess5, 5) 
 
Amen.  
 

 


