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Predigt zum Titelbild des Weltgebetstages 2022 „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
von Pastorin Sigrid Harms der evangelischen Christusgemeinde Göttingen 

 

 
 
Liebe Gottesdienstbesucher*innen,  
 
das Bild auf der Postkarte, das Sie in Ihren Händen halten, das Titelbild des 
Weltgebetstags 2022, ist eine Handarbeit, ein Textilbild. Es stammt von der Künstlerin 
Angie Fox. 
Unten auf der Karte beginnt ein dunkler Weg mit gepflasterten Steinen, er zieht sich 
durch das ganze Bild und wird immer schmaler. Er führt durch eine schöne, grüne 
Landschaft mit Hügeln, am Horizont tut sich der blaue Himmel auf. 
Am Anfang des Weges, ganz unten auf der Karte, wachsen drei weiße Lilien quasi aus 
den gepflasterten Steinen heraus, Diese Lilien stehen zwischen zwei schweren 
Türflügeln. Vielleicht ist die schwere Tür der Haupteingang einer großen Kirche? 
Zumindest ist sie geöffnet, so dass wir auf die grüne Landschaft sehen können. Doch 
was unseren Blick trüben kann: An den beiden geöffneten Türhälften hängen 
Metallketten, gesprengte Ketten. 
Oben im Bild sehen wir dagegen etwas farbiges, einen Regenbogen, darunter 
schwebt eine weiße Taube.  Fliegt sie aus der Kirche hinaus ins Freie? Oder kommt sie 
zurück? 
 
Zukunftsplan Hoffnung ist das Motto des Weltgebetstags aus England, Wales und 
Nordirland auch für uns heute, liebe Frauen und Männer. Wir alle leben aus der 
Hoffnung, dass unsere Wege nicht grau in grau bleiben müssen, dass Gott uns ,,auf 
grünen Auen weidet“ und zu frischen Wassern führt“, wie es in Psalm 23 heißt. Im 
Blick auf unsere heutige Zeit, in der – im übertragenen Sinne, aber auch ganz real -
Türen zugehauen werden und somit auch auf ,,höchster politischer Ebene“ nicht 
mehr miteinander gesprochen werden kann, sondern Kriege ausbrechen, benötigen 
wir unbedingt einen Zukunftsplan, den Zukunftsplan Hoffnung, der uns alle 
durchträgt.  Durchträgt durch die kriegerischen Auseinandersetzungen, wir fühlen 
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mit, wir beten für die Menschen in der Ukraine und in Russland, für alle, die ihr Leben 
verlieren, wir haben Sorge, es kann ein größerer Krieg ausbrechen. Wir benötigen 
einen Zukunftsplan Hoffnung, der auch uns u.a. durch die Pandemie führt, damit 
diese unser Leben nicht mehr so stark beherrscht. Einen Zukunftsplan Hoffnung, der 
uns auch durchträgt durch persönliche ,,finstere Täler“, die möglichst zurück führen 
zu ,,grünen Auen“, wie es in Psalm 23 heißt, zu „frischen Wassern“. Damit, wenn uns 
etwas gefangen hält, wir uns nicht wie angekettet fühlen, im Gegenteil, damit wir uns 
freier fühlen, besonders, wenn sich damit auch die Flügel unseres Herzens öffnen. 
Dann schauen wir ins Freie, sehen das Schöne um uns herum, schöpfen Zuversicht, 
wozu natürlich auch unsere Mitmenschen gehören. 
 
Ich glaube, liebe Gemeinden, Gott schenkt uns seinen Geist, damit etwas in uns 
wachsen kann, im Bilde gesagt, links und rechts auf unserem Lebensweg, aber auch 
direkt auf unserem Lebensweg entdecken wir dann unerwartet Blumen, die uns zum 
einen anschaulich machen, wie reich doch unsere Schöpfung sein kann, zum anderen, 
wie gut es doch ist, dass Gott auch auf grauen und dunklen Lebenswegen uns seinen 
Geist der Hoffnung schenkt. Auch unser Leben beginnt dann zu blühen. Denn auch 
Gott weiß: Das Leben ist bunt. Es kann auch für uns wieder bunt werden. 
Es liegt an uns, welche Wege wir gehen wollen. Ob wir uns vom Geist Gottes leiten 
lassen möchten, der wie eine Taube über unser Leben wacht, der in uns ist und unser 
Herz mit einem besonderen Geist der Hoffnung füllt. 
 
Zukunftsplan Hoffnung: Gott hat in der Bibel Noah im Zeichen des Regenbogens 
versprochen, dass die Menschen ihm auch in Zukunft vertrauen dürfen, solange die 
Erde steht… Darum macht Gott uns auch heute Mut, Türen zu öffnen, die 
verschlossen zu sein scheinen. Im Zwischenmenschlichen immer wieder. Unter den 
Menschen allerorts, in aller Welt brauchen wir unbedingt Mut und Kraft:  Damit sich 
das, was an Miteinander unter Völkern wächst an Gemeinschaft, sich durchsetze auf 
gemeinsamen, oft ungeraden, holprigen Wegen. Wie jetzt im Krieg. Damit auf den 
Lebenswegen, die von Völkern mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten 
erzählen, Frieden untereinander entstehe. 
  
Manchmal denke ich, wir müssen noch mehr nachhelfen, damit sich Türen wirklich 
öffnen, damit Ketten zerrissen werden, wenn der Schlüssel zur Tür fehlt. Ja, Hoffnung 
auf eine gute Zukunft kann, wenn wir uns vom Glauben gehalten wissen, immer 
wieder gewagt werden, ausprobiert werden. Das ist ein guter Schlüssel, damit unsere 
Erde das bleibt, was sie ist: die geliebte Schöpfung Gottes, die von ihm auf Zukunft 
hin angelegt ist.  
Vom Menschenverstand begreife ich es oft nicht, liebe Gemeinden, dass es 
Machenschaften gibt, einzelne Personen, die in der Politik eine so eine große Macht 
haben, Menschen zu zerstören und ihre Zukunft zu verbauen: Dass Türen 
verschlossen bleiben, Menschen im übertragenen Sinne, aber auch ganz real 
angekettet außen vor bleiben, weil anscheinend ihr Leben nichts zählt. 
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Wir brauchen keine Christinnen und Christen zu sein, um an einer guten Zukunft mit 
zu bauen. Doch es ist, finde ich, im Glauben eine große Hilfe, sich zu fragen: was 
treibt mich persönlich an? Wessen Geistes Kind bin ich?  
Ich entdecke auf so genannten grauen Wegen immer wieder Blumen der Hoffnung, 
dass sich neue Türen auftun. Ich sehe die Welt dann wieder in bunten Farben. Die 
Natur schenkt mir eine Ahnung davon, wie sehr Gott seine Schöpfung liebt, zu der ich 
gehören darf.  
Ich vertraue darauf, dass Gott uns begleitet. Wie eine Taube kreist er mit seinem 
Geist um uns herum und wacht über unsere Wege. 
Ich wünsche uns deshalb allen, liebe Gemeinden, dass wir uns einzeln und 
gemeinsam mit anderen Menschen voller Zuversicht auf den Weg in die Zukunft 
machen können. Dass wir uns unter Gottes Regenbogen geborgen fühlen wie unter 
einer schützenden Hand.  Dass wir immer wieder den Frieden unter uns – im Kleinen 
– aber in diesen schlimmen Zeiten auch besonders im Großen, in der Welt im Blick 
behalten.  
Möge das geschehen und uns antreiben, weil wir Menschen sind, die sich von Gott 
geliebt wissen. Liebe schafft Vertrauen, Liebe sprengt Ketten, Liebe schafft: dass wir 
Frieden mit uns selbst machen und damit andere anstecken können. 
Vertrauen wir doch Gottes Geist der Liebe, dass wir mit seiner Liebe zu uns Menschen 
den Zukunftsplan Hoffnung ein Stück mehr verwirklichen können. 
Ich wünsche uns allen dazu Gottes Segen! 
 
          Sigrid Harms 


