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Wort zum Tag am 1.5.2020: Unsicherheit (1) 

Liebe Gemeinde, 

momentan ist ja oft von Unsicherheit die Rede. Vieles ist unsicher, was die Zukunft betrifft. Das 
war natürlich eigentlich immer so: Da niemand niemals hundertprozentig weiß, was morgen pas-
sieren wird, leben wir alle eigentlich immer in einer gewissen Unsicherheit. Wir merken es nur 
nicht, solange unser Leben über weite Strecken in einem gewohnten Rhythmus verläuft. Wir wissen, 
dass wir alle uns potentiell jederzeit jede Art von Krankheit zuziehen oder uns jederzeit alle mögli-
chen Unfälle passieren können. Doch das ist eben die Ausnahme und nicht die Regel. Unser ge-
wohnter Rhythmus kann also zwar jederzeit ins Stottern geraten, doch er tut es meistens eben nicht. 

Das ist sein kurzem anders. Die aktuelle Krise hat vieles aus dem gewohnten Rhythmus gebracht. 
Und daher das Gefühl der Unsicherheit: Was wird in Zukunft noch alles aus den Fugen geraten? 
Oder wann wird was wieder ganz normal laufen wie gewohnt? Unsicherheit allenthalben. 

Ich habe daher heute mal bei bibleserver.com das Wort „Unsicherheit“ eingegeben. Diese Internet-
seite enthält alle geläufigen deutschen Bibelübersetzungen (und auch zig fremdsprachige). Das Er-
gebnis? Nur in drei deutschen Bibelübersetzungen kommt das Wort „Unsicherheit“ 
überhaupt vor, und jeweils nur ein einziges Mal! In der Hoffnung für alle und in der Guten Nach-
richt Bibel jeweils im selben Vers (2. Chronik 15,5) und in der Menge Bibel in 1. Timotheus 6,17: 
Denen, die Reichtum in der jetzigen Weltzeit besitzen, schärfe ein, daß sie sich nicht überheben und 
ihre Hoffnung nicht auf die Unsicherheit des Reichtums setzen, sondern auf Gott, der uns alles 
reichlich zum Genießen darbietet. 

(Dazu kommt noch eine Stelle in Weisheit 17,10 in der Einheitsübersetzung, aber das ist ein apokry-
phes Buch und zumindest für Evangelische nicht von derselben Bedeutung wie das kanonische AT 
und NT). 

Das ist ja schon mal ein interessanter Befund: Die großen deutschen Bibelübersetzungen wie Lu-
therbibel, Einheitsübersetzung und Zürcher Bibel benutzen den Begriff Unsicherheit also im Kanon 
der Bibel überhaupt nicht. Unsicherheit ist rein begrifflich schlicht kein Thema. Natürlich: Das Feh-
len eines Begriffes heißt nicht, dass das Konzept, die Sache an sich, nicht vorkommt. Natürlich gibt 
es Geschichten, in denen Unsicherheiten vorkommen. 

Trotzdem möchte ich mich heute auf die Geschichte aus 2. Chronik 15 beschränken. Hier sind die 
ersten 12 Verse: 

1 Der Geist Gottes kam über Asarja, den Sohn von Oded. 2 Darauf ging Asarja zu Asa und sagte: 
»König Asa und ihr Bewohner von Juda und Benjamin, hört mir zu! Der HERR ist bei euch, solange 
ihr bei ihm bleibt. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Verlasst ihr ihn aber, so 



wird er auch euch verlassen! 3 Lange Zeit lebten die Israeliten ohne den wahren Gott. Sie hatten 
keine Priester, die sie unterwiesen, und kannten das Gesetz Gottes nicht mehr. 4 Aber als sie in Not 
gerieten, kehrten sie wieder zum HERRN, dem Gott Israels, um. Sie suchten ihn, und er ließ sich 
finden. 5 Damals konnte niemand ungehindert reisen. Überall herrschten Unsicherheit 
und Aufruhr. 6 Ein Volk kämpfte gegen das andere, und eine Stadt führte gegen die andere Krieg. 
Doch dahinter stand Gott; er ließ es zu, dass die Völker in Not gerieten. 7 Ihr aber sollt stark sein und 
euch nicht entmutigen lassen! Was ihr tut, wird nicht unbelohnt bleiben!« 8 Als Asa hörte, was der 
Prophet Asarja[1] ihm sagte, bekam er neuen Mut. Er entfernte alle abscheulichen Götzenstatuen aus 
Juda, Benjamin und den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim eingenommen hatte. Er ließ den 
Altar des HERRN im Vorhof des Tempels erneuern. 9 Dann rief er alle Männer aus Juda und Benjamin 
zu sich. Auch die Israeliten, die aus den Gebieten von Ephraim, Manasse und Simeon nach Juda 
gezogen waren, lud er ein. Denn viele Menschen waren aus Israel zu Asa übergelaufen, als sie sahen, 
wie der HERR, sein Gott, ihm beistand. 10 Im 3. Monat des 15. Regierungsjahrs von König Asa ver-
sammelten sie sich in Jerusalem 11 und opferten dem HERRN 700 Rinder und 7000 Schafe, die sie 
erbeutet hatten. 12 Sie erneuerten den Bund, den ihre Vorfahren mit Gott, dem HERRN, geschlossen 
hatten, und schworen, ihm wieder von ganzem Herzen zu dienen. 

Der fünfte Vers sticht natürlich ins Auge. Angesichts der derzeitigen Reisebeschränkungen kann 
man nur sagen: Nichts Neues unter der Sonne! Schon in vorchristlichen Zeiten gab es Zeiten, in 
denen ungehindertes Reisen unmöglich war. Und seitdem ja auch immer wieder. Nur diejenigen, 
die so etwas noch nie erlebt haben und nicht in größeren historischen Zusammenhängen denken, 
halten die derzeitigen Beschränkungen evt. für was ganz Neues und Ungebührliches. Neu ist eben 
fast nichts unter der Sonne … 

Der Text aus 2. Chronik spiegelt nun eine Vorstellung, die man konventionelle Weisheit nennt. Ihr 
Grundsatz findet sich schon im zweiten Vers: Der HERR ist bei euch, solange ihr bei ihm bleibt. Wenn 
ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Verlasst ihr ihn aber, so wird er auch euch verlassen! 
Das heißt doch wohl: Ist man Gott gehorsam, ist Gott bei einem (und es geht einem gut, gehört 
unausgesprochen meistens dazu); ist man ungehorsam, wird man von Gott verlassen. In dem Text 
kehrt das Volk zu Gott zurück und macht eine Bundeserneuerung.  

So schön, so gut. Wir wissen aber schon aus der Bibel (Hiob; Jesus; Paulus), dass es nicht nur diese 
einfache konventionelle Weisheit gibt. Sie ist letztlich nicht der Ausweg aus allen Unsicherheiten. 
Es braucht viel mehr als einen simplen Tun-Ergehen Zusammenhang. Das merken wir heute: Wir 
können momentan wohl im Kleinen tun, was wir wollen, wir können die großen Unsicherheiten 
nicht selber aus der Welt schaffen. Morgen daher mehr zum produktiven Umgang mit Unsicherhei-
ten. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in allen Unsicherheiten da bist. Nicht 
allein zu sein, sondern um deine Gegenwart zu wissen und sie zu spüren, ist mir ein guter Anker in 
diesen stürmischen Zeiten. Stärke mein Vertrauen in dich. Amen. 


