
Andacht am 31.3.2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Der Glaube hilft, aus dem Fels der Verzweiflung Steine der Hoffnung herauszuschlagen. 

(Martin Luther King) 

Heute nicht die Tageslosung, sondern ein Zitat von Martin Luther King, dem berühmten 

amerikanischen Prediger und Bürgerrechtler. Diesen Satz habe ich über meinem Schreibtisch 

hängen. Er erinnert mich immer wieder daran, dass Glaube oft kein Sonntagsspaziergang und 

kein Flower-Power-Event ist – obwohl es das zwischendurch auch sein kann und darf. Aber 

häufig ist eben unser Leben alles andere als ein Sonntagsspaziergang, ist geprägt von Angst, 

Sorge oder gar Verzweiflung. 

Ich erlebe als Pfarrer, dass viele Menschen zum Glauben auf Distanz gehen, weil sie das nicht 

zusammenbringen: Die Realität der Welt und den Glauben an die Liebe Gottes. Vielleicht liegt 

es ja auch an den Versprechungen eifriger Prediger, dass alles gut wird, wenn man nur glaubt. 

Dass man nur richtig glauben muss, dann wird man immun gegen Schicksalsschläge und 

Krankheiten. Wenn es dann anders kommt, dann kann das nur bedeuten: Es gibt diesen lieben 

Gott gar nicht. 

Martin Luther King kannte all diese Schattenseiten des Lebens. Er ist groß geworden in einer 

Gemeinschaft von schwarzen Amerikanern, die von der weißen Mehrheit unterdrückt, 

ausgegrenzt und ausgebeutet wurden. Unter den Schwarzen herrschte Armut, und wo Armut 

ist, ist Mangelernährung, Krankheit, erhöhte Sterberate, wachsende Kriminalität und häusliche 

Gewalt usw. Seine schwarzen Mitbürger und Mitbürgerinnen lebten oft in großer 

Verzweiflung. Und als sie begannen, sich zu wehren, wurden sie von Polizisten misshandelt 

und ohne Gerichtsverfahren eingesperrt. 

Und genau da war es der Glaube, der M.L.King und seinen Mitstreitern half. Aber dieser 

Glaube ist geistige Arbeit, kein Spaziergang. Man muss sich ständig mit seinen Zweifeln und 

Fragen auseinandersetzen: Wo ist Gott jetzt, warum tut er scheinbar nichts, wo bleibt seine 

Hilfe? Wie ein Arbeiter im Bergwerk muss man alle Kraft aufwenden, um aus dem Fels der 

Verzweiflung, der einem den Weg in die Zukunft versperrt, Steine der Hoffnung 

herauszuschlagen, bis der Weg sich doch öffnet. 

Man muss lernen, auf Gott zu hoffen und zu vertrauen, auch wenn man ihn selbst und die 

Wirklichkeit dieser Welt nicht versteht, auch wenn man nicht versteht, warum er so viel 

Leiden zulässt, warum diese Welt so grausam sein kann und Menschen so böse. Man muss 

von Gott selbst lernen, sich von all dem nicht unterkriegen zu lassen und an seiner Vision und 

Hoffnung festzuhalten. 

Gott selbst wird uns da ja zum Vorbild in Gestalt Jesu. Da wird Gott selbst zum Opfer von 

Gewalt und hält trotzdem an seiner Liebe fest um die Macht der Gewalt zu brechen. Und 

genau das haben M.L.King und seiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen von Jesus gelernt. Im 

Gebet immer im Kontakt mit Gott bleiben und in Gott den sehen, der mit uns durchs Leiden 

geht, der selbst ein Leidender ist und an der Seite der Leidenden steht. Und wenn es um die 

Auseinandersetzung mit menschlicher Bosheit geht, sich von Jesus zeigen lassen, wie man 

dem Bösen mit Liebe begegnet, wie man seinen Widersachern vergibt, um dadurch den Weg 



zu einem neuen Miteinander zu öffnen. All das bedeutet: Steine der Hoffnung aus dem Fels 

der Verzweiflung zu schlagen. 

Viele Menschen haben von Gott ein anderes Bild. Für sie ist er der Allmächtige, der Macher. 

Wenn er aber nicht macht, was sie von ihm erwarten, dann bricht ihr Vertrauen zusammen. 

Inzwischen müssten wir gelernt haben, dass diese archaische Vorstellung von Gott nicht 

Gottes Wirklichkeit wiedergeben kann. Als Dorothee Sölle, eine der wichtigsten Theologinnen 

des 20.Jahrhunderts nach dem Krieg Bilder von Ausschwitz und vom Holocaust sah, schrieb 

sie: Gott ist tot. Sie meinte damit den Gott, den wir uns vorstellen, den Allmächtigen, der alles 

lenkt,  und sagte: Wir dürfen nicht unsern Glauben aufgeben, aber wir müssen lernen, Gott 

anders zu verstehen, nicht als Gott, der über allem thront, sondern den wir mitten im Leiden 

finden.  

Glaube ist Arbeit. Sich auf die Suche machen nach dem Gott der Liebe trotz aller Not, trotz 

aller Ängste, trotz aller Ungerechtigkeiten und menschlichen Verzweiflung – und obwohl ich 

Gott oft nicht begreifen und verstehen kann, immer wieder nach Gott fragen, mit ihm leben, 

mit ihm reden und von ihm lernen und versuchen, danach zu handeln versuchen. Das ist 

Glaube. Und dieser Glaube hilft, aus dem Fels der Verzweiflung Steine der Hoffnung zu 

schlagen.  

Gebet 

Lieber Gott und Vater, oft frage ich: Wo bist du? Was tust du? Warum tust du nichts oder 

warum nehme ich davon nichts wahr? Oft zweifle oder verzweifle ich sogar an dir. 

Aber wenn ich dich verliere, geht mir die letzte Hoffnung verloren, dann bin ich, dann sind wir 

mit dem Elend der Welt vollends allein. Nein, ich will an dir festhalten, so wie Jesus es tat, wie 

Martin Luther King und viele andere vor mir es getan haben. Ich will dich suchen, ich will dir 

sagen, was mich bewegt, ich will bei dir Kraft schöpfen, ich will von dir lernen, wie ich mit dem 

Elend der Welt, mit dem Bösen in der Welt und mit meiner eigenen Ohnmacht umgehen kann. 

Ich bitte dich, hilf mir, in diesem Glauben zu wachsen. Hilf mir, aus dem Fels der Verzweiflung 

immer wieder Steine der Hoffnung zu schlagen. Hilf mir, dass ich dich in Gestalt des 

Gekreuzigten an unserer Seite weiß, wo wir selbst zu Leidenden werden und wo wir mit 

anderen mitleiden. 

Hilf, dass Menschen in Zeiten des Leidens die Hoffnung auf dich nicht verlieren, sondern sei 

ihnen da besonders nah, nimm sie bei der Hand, gib ihnen Kraft und begleite sie durch 

schwere Zeit, tröste sie und schenke ihnen Zuversicht gegen alle Verzweiflung. 

So bitte ich dich für alle, die nun verzweifelt in überfüllten Intensivstationen und 

Krankenhäusern um das Leben von Schwerkranken kämpfen. Ich bitte dich für die Kranken 

und ihre Angehörigen. Ich bitte dich für Menschen, die nun ihre Arbeit verlieren, deren Firma 

vor dem Bankrott steht. Ich bitte dich für Menschen, die seelisch labil sind und nun besonders 

unter der Situation leiden – lass dich von uns finden, steh uns bei.  

Hilf den Verantwortlichen in der Politik, das richtige Maß zu finden, um die einen zu schützen 

ohne die Existenz der anderen zu zerstören.  Amen   (Vaterunser…) 


