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Wiederaufstehen 

Gottesdienst am 17.11.13, vorletzter Sonntag im Kirchenjahr 

9:30 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 317,1-5 Lobe den Herren, den mächtigen 

König der Ehren 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung 

 

Psalmgebet: Psalm 126 (750) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schola: Jesus in my house 

 

Schriftlesung: Lukas 15,1-7 Das verlorene Schaf 

Jochen Ziegler 

 

Lied: 133,1-2 und 8 Zieh ein zu deinen Toren 

 

Predigt über Jer 7,4-7 

 

Hört Gottes Wort, wie es geschrieben steht im Buch des 

Propheten Jeremia Kap. 7 V. 4-7: 

 

Sprich zu ihnen: 

So spricht der HERR: Wo ist jemand, wenn er fällt, 

der nicht gern wieder aufstünde? 

Wo ist jemand, wenn er irregeht, 

der nicht gern wieder zurechtkäme? 

Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irregehen für und für? 

Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, 

dass sie nicht umkehren wollen. 

Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. 

Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche: 

Was hab ich doch getan! 

Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, 

der in der Schlacht daherstürmt. 

Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, 

Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, 

in der sie wiederkommen sollen; 

aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht wissen.“ 

 

Liebe Gemeinde, 
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der Prophet Jeremia spricht von einem Phänomen, 

das wir alle kennen und häufig als die natürliche 

Selbstheilungskraft oder die natürliche Widerstandsfähigkeit des 

Menschen bezeichnen. 

Wir Menschen haben eine innere natürliche Tendenz dazu, 

wenn wir fallen, wieder aufzustehen. 

Wie ein Stehaufmännchen. 

Ein Stehaufmännchen wird bewegt auf der Kanzel bewegt. 

 

Egal, ob wir es nach vorn, nach hinten oder zur Seite neigen, 

es steht immer wieder auf. 

Es ist von selbst wieder in der Lage, sich aufzurichten und in die 

aufrechte Position zurückzubringen. 

Denn im Stehaufmännchen ist genug inneres Gewicht 

vorhanden, um der äußeren Störung des Gleichgewichts ein 

inneres Gegengewicht entgegenzusetzen. 

 

Auch in uns Menschen gibt es ein solches inneres 

Gegengewicht. Es scheint so, dass dieses von Gott selbst in den 

Bauplan des Menschen hineingelegt worden ist, 

um ihm eine innere Widerstandsfähigkeit gegen äußere 

Störungen zu verleihen. 

Ein kleines, aber anschauliches Beispiel ist der 

Kniesehnenreflex.  

Er verhindert sehr häufig, dass wir fallen,  wenn wir ins Stolpern 

und Straucheln geraten sind. 

Uns allen wohl vertraut ist auch die Selbstheilungskraft eines 

kranken Körpers. Abgeschürfte Hautwunden heilen in der Regel 

erstaunlich schnell wieder zu. 

Gebrochene Knochen wachsen wieder zusammen, jedenfalls 

unter der Bedingung, dass man sie ruhig stellt und in Ruhe 

zusammenwachsen lässt. 

Ein wenig Zeit und Geduld braucht es in Regel schon, 

damit die Selbstheilungskräfte des Körpers wirken können. 

Man sagt nicht umsonst: 

Eine Erkältung dauert in der Regel eine Woche, 

mit Medikamenten und ärztlicher Behandlung sieben Tage. 

 

Die Zeit heilt Wunden auch in seelischer Hinsicht. 

Einen Schock muss man erst nach und nach verkraften. 

Negative Erlebnisse mit der Zeit sortieren und wegstecken. 

Jeder Mensch hat da seine eigenen Zeitspannen, in denen 

er Dinge verarbeiten kann. 

Manch einer reagiert sofort extrem stark auf einen Niederschlag, 

ist erst einmal völlig k.o. und ausgeknockt, 

steht aber danach überraschend schnell wieder mit alter Kraft 

auf. Ein Stehaufmännchen eben. 

Ein anderer vermag demgegenüber in seiner ersten Reaktion 

überraschend ruhig und gefasst zu bleiben. 



 3 

 

Man sieht ihm den Niederschlag fast nicht an. 

Erst nach Tagen überkommt ihn dann schleichend eine bleierne 

Erschöpfung und Müdigkeit, die lange anhält und deren 

Ursachen manchmal nicht einmal mehr geortet werden können, 

weil die Verursachung zeitlich schon eine Weile zurückliegt. 

Solche Menschen trifft es in der Intensität oftmals weniger hart, 

aber sie haben länger an einem Niederschlag zu verdauen, bis sie 

wieder voll aufgerichtet durchs Leben gehen können. 

 

Und auch in moralischer Hinsicht scheint es so etwas wie eine 

natürliche Tendenz im Menschen zu geben, nach einem 

Ausschlag in die falsche Richtung wieder zurück ins Lot zu 

kommen. Hierzu hilft das Gewissen, 

dessen Stimme einen Menschen immer wieder zurückruft, 

wenn er moralisch gestrauchelt  oder zu Fall gekommen ist. 

Das schlechte Gewissen, die unguten Gefühle und sich 

einstellenden Schuldgefühle machen uns auf den Holzweg 

aufmerksam, auf dem wir uns gerade befinden. 

 

Ja, der Prophet Jeremia hat Recht, es gibt so etwas wie eine 

natürliche Tendenz in uns, Buße zu tun und wieder auf den 

rechten Weg umzukehren, wenn wir in die Irre gegangen sind: 

 

Wo ist jemand, wenn er fällt, 

der nicht gern wieder aufstünde? 

Wo ist jemand, wenn er irregeht, 

der nicht gern wieder zurechtkäme? 

 

Diese natürliche gesunde Tendenz zur Umkehr und Buße besteht 

im Menschen jedenfalls solange,  wie sein Gewissen und 

natürliches Rechtsempfinden nicht völlig verdorben sind. 

Genau dieser Zustand des Verdorbenseins, so befindet Jeremia, 

ist aber im Volk Israel zu seiner Zeit bereits eingetreten: 

 

Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, 

Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, 

in der sie wiederkommen sollen; 

aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht wissen.“ 

 

Statt sich nach dem inneren Gesetz des Gewissens zu richten, 

statt sich an das natürliche Recht des Schöpfers zu halten, 

hat das Volk der Wahrheit den Rücken gekehrt 

und sich in seiner Verkehrtheit und Bosheit völlig verrannt, 

wie ein wildgewordener Gaul in der Schlacht, 

der ohne Reiter einfach nur noch panisch drauflos rennt: 

 

Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irregehen für und für? 

Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, 

dass sie nicht umkehren wollen. 

Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. 
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Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche: 

Was hab ich doch getan! 

Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, 

der in der Schlacht daherstürmt. 

 

Jeremia spricht von einem Zustand der Verblendung der 

Menschen in seinem Volk. 

Die Wahrheit wird nicht mehr erkannt. 

Das Recht wird nicht mehr beachtet. 

Stattdessen nimmt der Zustand der Heillosigkeit seinen Lauf. 

 

Wir Deutsche erinnern uns heute daran, dass es ein solches 

heilloses Verrennen in unserem Volk in der Vergangenheit 

gegeben hat. 

Am heutigen Volkstrauertag  gedenken wir der Gefallenen des 

Ersten Weltkriegs und erinnern uns daran, mit welcher 

verblendeten Euphorie 1914 in unserem Volk der Kriegsbeginn 

begrüßt wurde und mit welchem Schrecken dieser Krieg 

anschließend Europa überzog und das Leben  der Menschen 

grundlegend veränderte. 

Einmal entfesselt war dieser Krieg zwischen den Völkern nicht 

mehr zu stoppen und wütete fünf verheerende Jahr lang. 

 

Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, 

der in der Schlacht daherstürmt. 

 

Jeremia spricht von  einer grundlegenden Verkehrung des 

natürlichen Gesetzes im Menschen: 

Der Mensch vermag nicht mehr umzukehren von seinem irrigen 

Tun, sondern verrennt sich immer weiter. 

Er kommt nicht mehr hoch nach einem Fall, sondern fällt immer 

tiefer. Nichts vermag ihn mehr aufzuhalten. 

Das innere Gesetz, das innere gesunde Gegengewicht 

zieht nicht mehr. 

Es ist nicht mehr genug Kraft da, das Fallen aufzuhalten. 

Oder – um im Bild des stürmenden Hengstes zu bleiben: 

Der Gaul hat keinen Reiter mehr. 

Es rennt herrenlos drauflos, kopflos und ohne vernünftigen Plan. 

 

Wie aber kommt es dazu, dass in Menschen diese natürliche 

Selbstheilungskraft und Widerstandsfähigkeit gegen Störungen 

außer Kraft gesetzt wird? 

 

Das kann dann geschehen, wenn die Störungen und Kräfte von 

außen oder innen zu stark werden, 

um noch ausgeglichen werden zu können. 

Ein Mensch wird nicht mehr gesund, wenn der Körper mit 

dem Krankheitsherd innen nicht mehr fertig wird. 

Ein Mensch wird seelisch krank, wenn er die negativen Einflüsse 

der Umgebung nicht mehr ausgleichen kann. 
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Wenn er überwältigt wird von dem Negativen, was ihn 

niederdrückt. 

 

Qualen von Folter und Misshandlung führen zu einem Trauma, 

zu einer seelischen Verletzung, 

die sich ganz tief in die Seele hineinbohrt und das innere 

Gleichgewicht dauerhaft aus dem Lot bringt. 

Kinder, die Opfer von Gewalt, Missbrauch und Misshandlung 

werden, bilden zu einem hohen Prozentsatz bleibende seelische 

Verletzungen aus, die es ihnen später schwer machen, 

ein normales, gesundes und glückliches Leben zu führen. 

Viele Opfer werden später selbst gewalttätig und versuchen 

durch die eigene Aggression ihr aus dem Lot geratenes 

Gleichgewicht wieder herzustellen. 

Eine ungute Fortsetzung der Gewalt nimmt ihren Lauf. 

Viele Kinder, die unter schwierigen Lebensbedingungen groß 

wurden, die Armut, Verwahrlosung und Benachteiligung erlebt 

haben, können die negativen Einflüsse von außen nicht 

kompensieren, sondern geraten in ein ungutes Fahrwasser, 

in einen Sumpf, aus dem sie sich mehr selbst befreien können. 

 

Merkwürdigerweise sind aber nicht alle Menschen gleich 

anfällig gegen schwierige Lebensumstände. 

Es gibt Menschen, die trotz schwerer äußerer Bedingungen ihr 

Leben dennoch überraschend gut meistern und sich selbst von 

schweren Schicksalsschlägen nicht aus der Bahn werfen lassen. 

Die moderne Psychologie hat dieses Phänomen unter dem Titel 

Resilienz näher erforscht. 

Forscherinnen und Forscher  wie Emmy Werner, Glen Elder, 

Boris Cyrulnik oder Lilo Endriss haben untersucht, welche 

Bedingungen Kinder widerstandsfähiger machen gegenüber 

negativen Einflüssen von außen als andere, die solchen 

Bedingungen schutzloser ausgeliefert sind. 

 

Die Pionierarbeit stammt von der US-Amerikanerin Emmy 

Werner. Sie untersuchte in den 1950er Jahren 700 Kinder in 

einer Gemeinde auf Hawai, die in schwierigen 

Lebensverhältnissen aufwachsen mussten. 

Einige von ihnen waren dennoch später beruflich erfolgreich und 

sozial integriert, gründeten eine eigene Familie 

und führten ein glückliches Leben. 

Andere hingegen brachen die Schule ab, wurden straffällig und  

bekamen keinen Fuß mehr auf den Boden in ihrem Leben. 

Emmy Werner konnte drei Bedingungen identifizieren, die 

die erste glücklichere Gruppe von Kindern resilient gemacht 

hatte gegen die widrigen äußeren Lebensumstände. 

 

Ein erster wichtiger Faktor war die Gabe dieser Kinder, 
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ihr Leben trotz allen Leides dennoch selbststeuernd 

in die eigene Hand zu nehmen. 

Sie hatten den Glauben an die Wirksamkeit ihres eigenen 

Handelns nicht aufgegeben, sondern waren von dem guten 

Gefühl beseelt, ihr Leben selbstbewusst in eine positive 

Richtung steuern zu können. 

Diese Einstellung und Lebenshaltung ist das Gegenteil von 

Fatalismus, Resignation und Schicksalsgläubigkeit. 

Solche Kinder hatten in sich die Fähigkeit, immer wieder 

aufzustehen, weiterzumachen und voranzuschreiten bewahrt. 

Es ist eben das, was wir im positiven Sinne als das Bewusstsein 

des eigenen Wertes, der eigenen Würde und Freiheit begreifen 

 

Ein zweiter wichtiger Schutzfaktor für resiliente Kinder stellt 

ihre Familie dar. Verlässliche, zugewandte und aufmerksame 

Eltern, Großeltern oder Geschwister konnten in schwierigen 

Lebenslagen einen enorm stabilisierenden Einfluss ausüben. 

An die gleiche Stelle können gegebenenfalls Ersatzeltern, 

Nachbarn oder ältere Freunde treten, wenn diese einem Kind 

unterstützend zugewandt sind. Resiliente Kinder waren oftmals 

solche, die sich außerhalb ihres eigenen negativen 

Familienmilieus andere positive Bezugspersonen suchten und 

diese auch fanden. 

 

Ein dritter wichtiger Faktor, den die Forscherin für das 

Phänomen der Resilienz feststellen konnte, war die Religiosität 

der Kinder. Die Einbindung in eine funktionierende religiöse 

Gemeinschaft  und eine klar vermittelte Wertehaltung erhöhte 

nachweislich die Resilienz der Kinder. 

Insbesondere dann, wenn die kirchliche Sozialisierung mit einer 

Wertschätzung von Schule und Bildung verknüpft war. 

Bildung, wie es bereits im einfachen Vorlesen von biblischen 

Geschichten von Eltern für ihre Kinder weitergegeben wird, 

wirkt sich offenbar positiv aus. 

Bildung unterstützt das Bewusstsein des eigenen Wertes und der 

freien Selbststeuerkraft und arbeitet dem Gefühl des Fatalismus 

entgegen. 

Bildung erhöht die Fähigkeit zur Selbstdistanz und unterbricht 

darin den Lauf des instinktiven heillosen Verrennens. 

Selbstdistanz und Humor sind in gewisser Weise hier verwandt. 

Denn auch der Humor bewirkt, dass Menschen nicht in ihrem 

Leid ersticken, sondern sich im Humor der bleibenden 

Lebensfreude versichern, die ihnen weiterhin eigen ist. 

 

Nicht untersucht worden ist von den psychologischen Forschern 

freilich, ob sich auch ein Einfluss der Bildungsinhalte 

nachweisen lässt. 

Denn es liegt doch die Vermutung nahe, dass die 

Wertevermittlung selbst von entscheidender Bedeutung ist. 
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Die kirchliche Sozialisierung stärkt ja nicht nur durch die 

Vermittlung eines Gemeinschaftsgefühls und des Gefühls der 

Solidarität, es bringt nicht allein die Vorteile eines sozialen 

Netzwerks mit sich, sondern hier wird ja auch eine positive 

inhaltliche Botschaft an die Kinder weitergegeben, 

eine Botschaft, die im besten Sinne aufbauend ist: 

das eu-angelion, die gute Botschaft, 

die Menschen froh macht und befreit. 

Die biblischen Geschichten sind Mutmachgeschichte 

 im besten Sinne. 

 

Immerhin gilt zumindest der positive Einfluss der Religiosität im 

Allgemeinen in der Resilienzforschung als erwiesen, auch wenn 

man die nähere Bedeutung der kirchlich vermittelten 

Glaubensinhalte nicht weiter untersucht hat. 

Aber vielleicht würde die psychologische Feldforschung hier 

auch an ihre Grenzen stoßen… 

 

Drei Bedingungen also wurden zutage gefördert, welche die 

Widerstandsfähigkeit von Kindern gegen negative Einflüsse 

stärken. 

Resiliente Kinder haben den Glauben an die eigene Fähigkeit zur 

Selbststeuerung ihres Handelns nicht verloren. 

Dabei sind solche Kinder nicht zäher als andere, wie man 

vielleicht meinen könnte, nicht härter im Nehmen, sondern im 

Gegenteil eher emotionaler, einfühlsamer und weniger aggressiv. 

Sie können eher über ihre Gefühle sprechen, statt sie in sich zu 

verschließen, aber sind zugleich auch diszipliniert und 

selbstbeherrscht genug, um ihre Gefühle zu kontrollieren. 

Sie sind andern Menschen gegenüber vertrauensvoll zugewandt 

und verfügen über eine realistische Selbsteinschätzung. 

Sie werden häufig von einem positiven sozialen Netzwerk 

getragen und werden durch ihre Religiosität gestärkt. 

 

Das negative Gegenstück zur Resilienz wird in der Forschung 

Vulnerabilität genannt. Das ist eine Neigung zur Verletzlichkeit, 

die Menschen gegenüber äußeren Einflüssen gleichsam 

schutzlos macht und dazu führt, dass schon bei kleineren 

Rückschlägen psychische Erkrankungen ausgebildet werden. 

Bei solchen Menschen fehlt die Widerstandskraft und Elastizität, 

wieder aufzustehen. Hier fehlt es am inneren Gegengewicht. 

Hier hat die Persönlichkeit an inneren Werten den äußeren 

Störungen und Zerrungen nichts entgegenzusetzen. 

Jede äußere Störung haut den Menschen sofort um und bringt 

ihn aus dem Gleichgewicht. 

Das Stehaufmännchen in Aktion. 

 

Was aber sollen wir zur Stärkung unseres Gleichgewichts, 

unserer seelischen Gesundheit und Widerstandskraft tun? 
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Viel wird ja darüber geredet, was wir für unsere körperliche 

Gesundheit tun können. Was aber sollen wir zur Stärkung 

unserer seelischen Gesundheit tun? 

 

Wir wissen jedenfalls, was nicht hilft: 

Auf dem Sofa sitzen und sich nicht bewegen. 

Das Pendant dazu ist: 

Daheim bleiben und nicht zur Kirche gehen. 

 

Was dagegen hilft, ist: 

etwas für die Bildung des Herzens tun. 

Sich dem guten Wort des Evangeliums unterstellen und sich im 

Bewusstsein der Würde und der Freiheit stärken lassen. 

Mit Menschen Gemeinschaft pflegen, denen wir zugewandt sind 

und die uns zugewandt sind. 

Unseren Glauben leben in der Gemeinschaft und  

nicht allein im stillen Kämmerlein. 

Das Frohe und Lebensvolle, das Gesunde und Heilsame 

in uns wachsen und stark werden lassen. 

 

Vor allem andern aber dies: 

Uns vertrauensvoll zu öffnen für den, 

der unser aus dem Gleichgewicht geratenes Dasein 

von innen heraus neu und heil machen will: 

Jesus Christus, den Arzt und Heiland unseres Lebens. 

Durch ihn geschieht eine neue Festigung, Gewichtung 

und Verankerung unseres inneren Menschen, 

die uns widerstandsfähig gegen Anfechtungen und Bedrohungen 

von außen macht. 

Die moderne Psychologie mag es Resilienz nennen,  

der Glaube nennt es seit altersher die geistliche Erneuerung des 

Herzens und Wiedergeburt des inneren Menschen! 

Amen 

 

Tauflied: 200,1-4 Ich bin getauft auf deinen Namen 

 

Kindertaufe 

 

Schola: Segen für deinen Weg 

 

Erwachsenentaufe 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 541,1-3 Von guten Mächten 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: 576 (zweimal) Meine Hoffnung und meine 

Freude 
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Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


