
1  

 
 

 

Revolutionäre Lebenshaltung! 

Gottesdienst vom 23. Januar 2022, gehalten von Pfr. Matthias Blum 

 
PREDIGT über 2. Chronik 20 

 

In diesem Text will ich zwei Hauptthemen besonders erwähnen: 

Einerseits die Angst: Das Volk steht vor einer grossen Gefahr, die das 
ganze Volk bedroht. Und zweitens geht es in der Geschichte um das 
Leben in Freiheit. Gott hat sein Volk aus der Knechtschaft in 
Aegypten in die Freiheit geführt, in das verheissene Land, in die 
Unabhängigkeit von fremden Mächten. Nun stehen sie vor einer 
grossen Bedrohung: Es besteht die Gefahr, wieder versklavt zu 
werden. Fremde Mächte wollen das Volk unterjochen. Das würde das 
Ende der Freiheit, der Selbstbestimmung bedeuten, ein Ende des 
Lebens in Unabhängigkeit.  

Haben wir das in unserer freien Welt heute auch zu befürchten, dass 
uns die Freiheit geraubt wird? Hat diese Geschichte Aktualität für uns 
heute? Wir haben doch alle Freiheiten! Wir haben doch nichts zu 
befürchten! Ist das wirklich so? 

Ich will das Internet als eine mögliche Bedrohung erwähnen: es kann 
auch eine sehr wertvolle Gabe sein, aber es ist wichtig, den richtigen 
Umgang damit zu finden. Haben Sie auch schon erlebt, dass sie länger 
am Internet waren, als gewollt? Haben Sie sich schon in interessanten 
Berichten und Informationen verloren und am Schluss festgestellt, 
dass sie nun keine Zeit mehr hatten für ihre Kinder, für ihren 
Ehepartner, ihre Mitmenschen oder einfach für sich alleine? 

Oder haben Sie auch schon Dinge gekauft, die Ihnen im Internet 
angeboten worden sind, die sie sonst nicht gekauft hätten? 

Vielleicht würden Sie sagen, ja aber ich bin wenigstens nicht süchtig, 
wie das viele sind, die gefangen sind in Spielsucht, Pornosucht, einem 
Leben in virtuellen Welten. Aber fällt es ihnen leicht, eine Woche 
ohne digitale Medien zu sein? Einfach für sich selber zur Ruhe 
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kommen und auf sich selbst zu hören! Auf einen Mitmenschen zu 
hören oder auf Gott zu hören? Sind wir wirklich so frei, wie wir 
meinen es zu sein? Sind wir realistisch darüber, welche Mächte unsere 
Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unser Geld und unsere Phantasie, also 
unser Denken und Wünschen beeinflussen und letztlich bestimmen 
wollen? 

Eine zweite Gefahr ist in der Geschichte erwähnt: Und das ist die 
Angst:  Es wird von einem grossen Feind berichtet. Dieser Feind wird 
als grosse Gefahr geschildert. Es entsteht die Angst, dass die Zeit 
nicht mehr reicht, um vorbereitet zu sein. Der Feind ist schon im 
Anzug. Er ist schon fast da. Er. Die Zeit drängt. Dass man mit 
Angstmacherei eine sehr grosse Macht ausüben kann, ist uns allen 
bewusst. Dass wir auf Gefahren mit Angst reagieren, ist natürlich, 
gesund und überlebensnotwendig. Es ist entscheidend, dass wir bei 
einer Gefahr sofort reagieren und uns schützen. Doch eine 
übergrosse und unberechtigte Angst kann unser Leben nicht nur stark 
einschränken, sondern letztlich zerstören. Aufgrund der Pandemie 
haben sich gewisse Menschen aus Angst so stark abgekapselt, dass sie 
psychisch krank geworden sind. Angst kann auch gebraucht werden, 
um Menschen zu manipulieren und sie gefügig zu machen. Vor allem 
kann Angst dazu führen, dass wir so stark auf potenzielle Gefahren 
ausgerichtet sind, dass wir eine gesunde objektive Einschätzung der 
Situation verlieren und wie gebannt sind, gefangen und erstarrt durch 
den Blick auf das Böse, das kommen könnte. Ich bin überzeugt, wir 
alle haben gewisse Ängste. Niemand weiss genau, was auf uns 
zukommt und wir alle machen uns Vorstellungen, was noch kommen 
könnte. Deshalb wollen wir lernen von Josaphat, der uns mit seiner 
Haltung herausfordert: König Josaphat hat Angst. Die Gefahr, die ihn 
und sein Volk bedroht ist real. Doch seine Reaktion wird uns 
erstaunen! Er handelt ganz anders als wir es erwarten würden von 
einem König. Dass er als König nicht in seiner Angst erstarrt, 
sondern sofort Entscheidungen trifft, das entspricht unseren 
Erwartungen an einen guten König. Doch was wir von einem 
Herrscher erwarten würden ist, dass er alle seine Truppen sammelt, 
dass er alles daransetzt, den Angriff des Feindes abzuwehren, um 
seine Freiheit zu bewahren. Wir sind gewohnt, dass wir auf unsere 
Macht, auf unser Können, auf unsere materiellen Möglichkeiten 
bauen und alles daransetzen, unsere Macht sichtbar zu machen und 
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dem Gegenüber zu imponieren. Das Gegenüber soll Angst 
bekommen vor uns. Doch nun reagiert der König ganz anders. 

Anstatt sein Volk zum Kampf anzuspornen, lädt er sein Volk dazu 
ein, zu fasten und zu beten. Jehosaphat richtet den Blick nicht auf den 
Feind, nicht auf die eigenen Möglichkeiten, sondern auf Gott. Er 
befragt Gott, was er in dieser Situation tun soll. Und was mir auffällt: 
Es ist nicht einfach ein Notschrei eines Menschen, der keinen klaren 
Kopf mehr hat und in seiner Hilflosigkeit zu einem unbekannten 
Gott schreit. Er spricht Gott ganz konkret auf seine Verheissungen 
an. Er kennt seinen Gott und rechnet damit, dass Gott erfüllt, was er 
dem Volk verheissen hat: nämlich Freiheit, Unabhängigkeit 
Bewahrung vor Mächten, die zerstören und das Volk unterdrücken. 

Josaphat kennt seinen Gott und er richtet sich im Gebet an ihn und 
erwartet von ihm Weisung. Und wenn uns das Verhalten von 
Josaphat erstaunt, dann wird uns noch viel mehr irritieren, was er und 
seine Propheten von Gott hören! Er soll nicht die mächtigsten 
Krieger an die Spitze seiner Armee stellen, sondern seine Musikanten, 
seine Sänger, die Gott loben! Geführt von Musik und Loblieder an 
der Spitze will Josaphat in den Krieg ziehen! Unsere spontane 
Reaktion ist: dieser König ist aber total abgehoben. Der lebt nun 
jenseits von jeglicher Realität. Der hat den Blick für die wahre Realität 
komplett verloren! Deshalb stellt sich die heraufordernde Frage: wer 
lebt denn nun in der wahren Wirklichkeit? Ist es der Mensch, der nur 
die weltliche Wirklichkeit vor Augen hat und rein menschlich urteilt 
der Realist oder sind es vielmehr die Frau und der Mann, die eine 
andere Priorität setzen: nämlich den Blick auf Gott zu richten.  

Die Christen, die bereit waren für ihren scheinbar so verrückten 
Glauben das Martyrium zu erleiden und zu sterben wurden von den 
Machthabern ausgelacht und verhöhnt. Aber die Machthaber wie die 
römischen Kaiser sind verschwunden und ihr Reich ist 
auseinandergebrochen und die Christen haben sich auf der ganzen 
Welt verbreitet und Gottes Reich hat sich seither unaufhaltsam 
ausgedehnt. Jesus sagt: Alles wird eines Tages vergehen, doch was 
Gott gesagt hat, wird bestehen bleiben. Wer war in der 
Weltgeschichte realistischer: diejenigen die mit ihrer grossen Macht 
prahlten oder diejenigen, die dem am Kreuz gestorbenen und 
auferstandenen Herrn vertrauten? Ein konkretes Beispiel für die 
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Frage, in welcher Realität wir leben ist die Geschichte von Prinz 
Andrew. 

Lebte er nicht wie viele andere reiche Menschen in einer Scheinwelt, 
in einer Traumwelt? Wer viel Erfolg, wer viel Geld und Ansehen hat, 
meint, für ihn gelten nicht dieselben Regeln wie für das allgemeine 
Volk. Als Prinz fühlte er sich frei, Menschen für sein eigenes 
Vergnügen zu missbrauchen und meinte, er könne sich ja alles 
erlauben. Schliesslich gehörte er ja zu High Society, hatte Geld genug, 
um alles zu bezahlen und schliesslich machte n es ja alle anderen 
ebenso. Auch Boris Johnson, oder Banker wie Vinzenz oder Horta 
Osorio, der Spitzenbänker der Grössten Schweizer Banken oder 
Djokovic sind Menschen, die glauben, dass für sie andere Regeln 
gelten. Die Medien reden davon, dass viele Menschen in der Gefahr 
sind, sich als Gott aufzuspielen, der über allen Vorschriften und 
Regeln steht. 

Leben nicht wir alle immer wieder in einer Scheinwelt, in einer 
Scheinwirklichkeit und fühlen uns dabei sehr sicher und gut, da wir 
im Vergleich mit anderen ja recht gut dastehen, bis plötzlich Licht in 
unser Leben fällt und Seiten aufgedeckt werden, die vor den 
Massstäben der wahren Wirklichkeit nicht Bestand haben? Ich denke 
da nicht nur an Prinz Andrew, dem die Titel nun genommen worden 
sind oder dem Verwaltungsratspräsidenten der CS, der nach wenigen 
Monaten seinen Posten wieder abgeben muss, weil er sich nicht an die 
Regeln des BAG gehalten hat. Ich denke an Jesu Aussage, dass nicht 
nur unsere Taten, sondern auch unsere Gedanken eines Tages ans 
Licht kommen werden und dass wir uns auch für unsere Gedanken 
verantworten müssen. 

»Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt: ›Du sollst nicht 
töten! Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt 
werden.‹[3] 

22 Doch ich sage euch: Schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, 
gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt: ›Du Schwachkopf!‹, der gehört 
vor den Hohen Rat, und wer ihn verflucht,[4] der verdient es, ins 
Feuer der Hölle geworfen zu werden. 

»Ihr wisst, dass es heißt: ›Du sollst nicht die Ehe brechen!‹ 

28 Doch ich sage euch: Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken 
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ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. 

 Es heißt bei euch: ›Liebe deinen Mitmenschen[12] und hasse deinen 
Feind[13]!‹ 44 Doch ich sage euch: Liebt eure Feinde und betet für 
die, die euch verfolgen! 45 So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters 
im Himmel. 

Wenn Gottes Licht auf unser verklecktes Hemd fällt, dann wird es für 
uns ebenso peinlich, wie für Prinz Andrew, Vinzenz, Johnson, Osorio 
und viele mehr heute. Umso wichtiger wird uns das Vorbild von 
Jehosaphat. Er hat nicht in einer Scheinwelt gelebt. Er hat die 
Priorität gesetzt bei Gott. Und das Loben von Gott ist ein konkretes 
Merkmal seiner Gottesbeziehung! Er stellt Gott an erste Stelle und 
ehrt ihn als denjenigen, der alles in der Hand hält und eine gute 
Zukunft verheisst.  

Er  bekennt Gott als denjenigen, der ihn und sein Volk vor 
Knechtschaft befreien kann und vertraut ihm. Er bespricht die 
Schwächen und damit die Gefahren in Knechtschaft zu geraten mit 
Gott! Er ist offen für Gottes Weisungen und seine Wege. Josafat lobt 
Gott und auch wir haben allen Grund Gott zu Loben: Wenn wir Gott 
als unseren Anwalt haben, wenn wir vertrauen, dass er ja für uns 
streitet und uns zum Sieg und zur Freiheit verhilft, dann müssen wir 
und nicht fürchten. Wir müssen uns dann auch nicht davor fürchten, 
dass uns unsere Titel genommen werden oder dass wir gar aus der 
Königsfamilie ausgeschlossen werden. Wir dürfen jeden Tag das 
Zeichen der Taufe für uns in Anspruch nehmen: Denn uns ist all 
unsere Schuld vergeben, wenn wir sie am Kreuz ablegen. 
Gefangenschaft, Knechtschaft und der Verlust von Freiheit beginnt ja 
immer mit unseren Schwächen, mit falschen Entscheidungen von uns 
und Fehlern die wir machen.  

Aber wir dürfen unsere dreckige Weste immer wieder neu ans Kreuz 
hängen und das neue Gewand von Gott in Empfang nehmen. Gott 
hat ja alles daran gesetzt, dass wir in Freiheit leben können. Frei von 
allen Mächten und Kräften, die uns gefangen nehmen wollen, uns 
binden und knechten wollen. Auch von allen Stimmen, die uns 
verklagen, beschuldigen oder vernichten wollen. 

Gott selber kämpft für uns. Er selbst ist unser Verteidiger, unser 
Anwalt, unser Freund, der sich auf unsere Seite stellt und alles gibt, 
damit wir leben können, in Freiheit, in Liebe, in Frieden. 
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Ich wünsche, dass wir Christinnen und Christen eine revolutionäre 
Lebenshaltung haben: dass viele in unserem Leben umgekehrt ist: 
revolutionär bedeutet auch umgekehrt, umgedreht. 

Das wünsche ich für uns, dass die Prioritäten in unserem Leben 
umgekehrt sind. Nämlich, dass wir uns, unser Leben, unsere Zukunft 
im Licht von Gott sehen und unsere Entscheidungen entsprechend 
treffen: zum Lob und zur Ehre unseres Gottes. 

 

Gebet 

 

Grosser Gott 

Wir danken dir, dass wir in jeder Situation Grund haben, dich zu 
loben und auf dich zu schauen, wie das Josaphat getan hat. 

Auch wir haben manchmal Ängste und auch wir stehen in der 
Gefahr, dass uns die Freiheit und der Frieden in dir geraubt wird 
durch Mächte, die uns gefangen nehmen wollen, die uns knechten 
und das Leben rauben wollen. 

Wir danken dir aber, dass du auch uns zusprichst: Ich werde für dich 
kämpfen. 

Hilf uns, dir zu vertrauen und dir zu danken und dich zu loben wie 
Josaphat. Hilf uns die Situation, die uns beschäftigt, aus deiner 
Perspektive anzuschauen und an dir und deinen Verheissungen 
festzuhalten. 

Du bist unser Anwalt, du bist es der für uns kämpft und du stehst für 
uns ein, was auch immer auf uns zukommen mag. 

Dafür danken wir dir. Du bist würdig, dass wir dich ehren und loben. 

 

Amen 

 


