
 

Predigt: „Wetterlage zwischen hoch und tief“  

 

Es gibt wenig Dinge, über die so viel geredet wird wie 

das Wetter. Viele Gespräche beginnen mit persönlichen 

Äußerungen über das Wetter.  

 

Tatsächlich ist das Wetter auch eine wichtige Angelegen-

heit. Im Urlaub ist nach dem Aufstehen für viele immer 

der erste Gang, der Gang vor die Tür und der Blick an den 

Himmel: „Wie wird wohl das Wetter heute? Was können 

wir heute unternehmen?“  

 

Und auch heute Morgen, haben wir immer wieder an den 

Himmel geschaut und dann auf die verschiedenen Wetter-

apps. Was wird vorhergesagt? Hast sich bei den Voraussa-

gen etwas zum Guten verändert? Können wir den Gottes-

dienst im Grünen draußen machen oder müssen wir ihn in 

die Kirche verlegen.  

 

Aber die Frage nach dem Urlaubswetter oder nach dem 

Gottesdienstwetter ist ja eine Banalität gegenüber der Fra-

ge nach dem Wachstumswetter. Für die Landwirte, 

Wengerter und Gärtner ist die Frage nach dem Wetter eine 

existentielle Frage. Ohne den richtigen Mix zwischen Re-

gen und Sonne wächst nicht viel. Es kommt zu hohen Qua-

litätseinbußen, Ausfällen oder sogar Missernten. So be-

trachtet ist das Wetter gestern und heute ein sehr gutes 

Wetter. Jeder Tropfen Regen ist derzeit kostbar.  
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Das Wetter spielt auch im übertragenen Sinn eine große 

Rolle. Wir müssen ganz nüchtern feststellen: Im Leben der 

meisten Menschen ist nicht alle Tage Sonnenschein. Das 

Leben der meisten ist durchwachsen. Unser ganzes Leben 

gleicht einem Wettermix von Hochlagen und Tiefdruckge-

bieten, von Rückenwind und Gegenwind, von Wärme und 

Kälte, von Sonnenschein und Regen.  

 

Daher ist es kein Wunder, dass die Heilige Schrift voll ist 

von Beziehungen und Vergleichen zwischen dem Wetter 

und dem menschlichen Leben.  

 

Ich möchte Sie daher jetzt einmal mit hinein nehmen in ei-

nen umfassenden biblischen Wetterbericht.  

 

Viele Menschen sprechen ganz unbefangen von einem 

Wettergott. Etwa: „Der Wettergott hat es bei dem Stadt-

fest nicht gut mit uns gemeint.“ Oder: „Petrus lässt es am 

Wochenende ungemütlich kalt und nass werden.“  

 

Dagegen ist die Grundauffassung der Bibel die, dass Gott 

selbst der große Wettermacher ist. Der allmächtige 

Schöpfer des Himmels und der Erde braucht dafür aber 

keinen speziellen Wettergott. Er betraut auch nicht seinen 

Diener Petrus mit dieser Aufgabe. Das Wetter ist Chefsa-

che. Er selbst macht das Wetter so wie es ist.  
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Wir hören über ihn: „Alles, was er will, das tut er im Him-

mel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen; der die 

Wolken lässt aufsteigen vom Ende der Erde, der die Blitze 

samt dem Regen macht, der den Wind herausführt aus sei-

nen Kammern“ (Ps. 135,6+7). 

 

Wie gut ist es, dass der Mensch das Wetter nicht be-

stimmen oder machen kann. Es gäbe ja Mord und Tot-

schlag, wenn die einen sich Sonnenschein für ihren Urlaub 

wünschten und die anderen Regen, den sie für ihre Äcker 

so dringen bräuchten.  

 

Wie gut ist es, dass wir auch in unserem Leben die 

Großwetterlagen nicht bestimmen können. Wir wüssten 

doch gar nicht, was gut für uns wäre. Und was würde uns 

an Reichtum und Erfahrungen alles fehlen, wenn wir in un-

serem Leben nur die Sommersonnentage kennen würden.   

 

1. Sonne 

 

Im biblischen Wetterbericht werden viele Sonnentage an-

gekündigt.  

 

Die Sonnenstunden werden gleichmäßig auf alle Men-

schen verteilt. Gott unterscheidet nicht zwischen bösen und 

guten Menschen. Jesus sagt: „Gott lässt seine Sonne auf-

gehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte 

und Ungerechte“ (Mt 5,45)  
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Was für das Wetter im Allgemeinen gilt, stimmt jedoch 

nicht für die Wetterlage im Leben der verschiedenen 

Menschen.  

 

Gewöhnlich ist der Himmel im Leben der meisten Men-

schen dicht bewölkt. Es gibt so viele dunkle Wolken, die 

sich zwischen uns und Gott geschoben haben. Selbst die 

Tage, in die wir durch alles Mögliche ein wenig Sonnen-

schein bringen wollen, bleiben trüb und grau.  

 

Die Wolken müssen weg. Und tatsächlich. Sie verziehen 

sich bei allen, die ihren eigenen Zustand schmerzlich er-

kennen und sich so sehr nach Sonne sehnen. Sie ver-

schwinden bei allen, die ihr Leben bereinigen und zu Jesus 

Christus kommen und ihn um Vergebung ihrer Schuld bit-

ten. Jesus ist der große Wolkenschieber, der die dunklen 

Gewitterwolken der Schuld wegschieben kann, weil er ge-

genüber Gott unsere Schulden durch seinen Tod am Kreuz 

bezahlt hat.  

 

Sie bekommen einen Platz an der Sonne, wenn es nichts 

mehr gibt, was Sie und den Gott des Lebens trennt. Gott 

verspricht: „Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll 

aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren 

Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die 

Mastkälber“ (Mal 3,20).  
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Denken wir an Jakob. Dieser Mann nahm sein Leben 

selbst in die Hand. Er wollte sich den Segen verdienen. 

Gegen seinen Vater, gegen seinen Bruder, gegen seinen 

Schwiegervater und am Ende sogar gegen Gott wollte er 

seinen Willen durchsetzen und seine Ziele erreichen. Aber 

der Horizont seines Lebens verdunkelte sich immer mehr. 

Da kam es zu einer entscheidenden Begegnung mit Gott. 

Die Bibel berichtet davon, wie er eine ganze Nacht gegen 

Gott und für seine eigenen Ansprüche gegenüber seinem 

Leben kämpfte. Erst am Morgen gab er sich geschlagen. 

 

Und dann schildert die Bibel eine wunderbare Szene. 

Die Sonne geht auf. Jakob erhebt sich. Er geht seinen Weg 

weiter. Aber nicht mehr so wie vorher. Jakob hinkt. Die 

Schlussszene: Jakob geht hinkend der Sonne entgegen. Es 

sieht so aus, als ob ein unsichtbarer Begleiter neben ihm 

geht, der ihn stützt. Und so ist es auch. Jetzt geht Jakob mit 

dem lebendigen Gott. „Da ging ihm die Sonne auf“, steht 

im Originaltext der Bibel.  

 

2. Regen  

 

Im biblischen Wetterbericht ist neben Sonnenschein aber 

auch viel vom Regen die Rede. Wir empfinden Regen oft 

negativ. Aber in der Bibel wird Regen immer positiv dar-

gestellt. David sagt von Gott: „Du tränkst die Furchen der  

Erde und feuchtest seine Schollen; mit Regen machst du es 

weich und segnest sein Gewächs“ (Ps 65,11).  
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Der Regen von oben, der Wachstum ermöglicht, ist in der 

Bibel ein Bild für allen Segen, der von Gott her auf das 

weite Land des Lebens fällt, ein Bild auch für die Worte, 

die Gott selbst zu den Menschen sagt. Er spricht: „Meine 

Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesele wie 

Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf 

das Kraut“ (5. Mo. 32,2). 

 

Es gab eine Zeit, in der in Israel drei Jahre lang kein Regen 

mehr fiel. Es herrschten katastrophale Zustände. Da betete 

Elia intensiv zu Gott um Regen. Immer wieder schickte er 

seinen Diener auf den Gipfel des Berges Karmel, um zu 

sehen, ob er Anzeichen von Regen sehe.  

 

Einige Male ging er vergeblich auf den Berggipfel. Erst 

beim siebten Mal kam er zurück und sagte: „Ich sehe eine 

kleine Wolke, so groß wie eine Hand“. Jetzt war Elia ge-

wiss: „Mein Gebet ist erhört worden. Es wird regnen.“ Und 

kurze Zeit später regnete es in Strömen.  

 

Die Regengeschichte mit dem Propheten Elia zeigt uns: 

Der Weg zum segensreichen Regenguss Gottes ist das Ge-

bet. Wir müssen uns abhängig machen von Gott. Wir müs-

sen uns bewusst machen: „An Gottes Segen ist alles gele-

gen.“ Ohne seine Zuwendung gelingt mir nichts. Es fehlt 

mir an Glück und Zufriedenheit, an Weisheit und Ver-

ständnis, an Wirkung und Nachhaltigkeit meiner Worte, an 

tatsächlichem Gelingen meiner Arbeit.  
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Gott wird den erhören, der zu ihm ruft und einen Wolken-

guss des Segens auf ihn herabschütten.  

 

3. Wind  

 

Im biblischen Wetterbericht finden sich auch die Vorher-

sagen von Wind; von Wind und Sturm bis hin zum gefähr-

lichen und zerstörerischen Unwetter.  

 

Als der Heilige Geist Gottes zum ersten Mal nach einer 

Predigt viele Menschen gleichzeitig erreichte, spürten die 

Versammelten einen Windzug, der durch den Raum weh-

te. Der Heilige Geist ist wie Wind. Er bewegt Menschen.  

 

Faszinierend war es für uns im Urlaub, Kite Surfern zuzu-

schauen. Sie standen auf ihrem Surfbrett und ließen sich 

von riesigen Gleitschirmen übers Wasser ziehen. Diese 

Spezialdrachen nahmen die Kraft des Windes auf und ver-

liehen den Surfern eine enorme Geschwindigkeit.  

 

Durch den Heiligen Geist werden Menschen motiviert und 

bewegt, regelrecht vorwärts gezogen, bestimmte Dinge zu 

tun, die Gott haben will.  

 

Manchmal gibt es in der Großwetterlage des eigenen Le-

bens auch Gegenwind. Wir haben das einmal im Urlaub 

erlebt, als wir auf dem Deich am Meer entlang mit den 

Fahrrädern gegen den Wind anfuhren. Das war ganz 

schön anstrengend.  
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Es ist nicht immer gut, sein Fähnchen nach dem Wind zu 

hängen. Gott braucht Menschen, die den Gegenwind ande-

rer Menschen ertragen können und sich trotz allem für sei-

ne Sache einsetzen.  

 

Die Erfahrung zeigt, dass es auch für fromme Leute nicht 

alle Tage Sonnenschein gibt. Manchmal kommt auch 

Sturm auf, der Blitz, Donner und ein gewaltiges Unwetter 

mit sich bringt. Wer diesem Unwetter schutzlos ausgelie-

fert ist, kann schwerlich überleben.  

 

Es gibt so viele Stürme, die sich in unserem Leben erhe-

ben. Sie heißen nicht nur Lothar, Wiebke oder Kyrill, son-

dern auch: Angst, Bedrohung, Scheitern, Sorge, Sucht, 

Krankheit, Tod. 

 

Gläubige machen in den Stürmen und Unwetterphasen ih-

res Lebens die Erfahrung, dass es bei Gott Schutz gibt. 

Nach der Übersetzung Martin Bubers beginnt Psalm 91 so: 

„Du, der im Versteck des Höchsten sitzt, im Schatten des 

Gewaltigen darf nachten, spricht zu ihm: Meine Bergung, 

meine Bastei, mein Gott, an dem ich mich sichre“ (Psalm 

91,1). 

 

Es gibt ein „Versteck des Höchsten“. Der Buchautor Bob 

Sorge spricht an dieser Stelle auch vom „Donnerversteck“. 

Während rings um unser Lebenshaus herum die Stürme to-

ben, finden wir bei Gott ein inneres Schutzgebiet des Frie-

dens. Das hört sich widersprüchlich an, denn wir erleben 

gleichzeitig Sturm und Frieden.  
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Wen wir uns in das Donnerversteck zurückziehen, hört der 

Sturm noch nicht auf. Aber wir erleben in unserer Gebets-

kammer Schutz und Geborgenheit durch Gott.  

 

Dort ist der, der stärker als der Sturm ist. Der den 

Stürmen trotzt und Stürme stillt. Das Herz wird wieder 

still. Auf einmal steht der vor mir, der zu dem Sturm sa-

gen kann: „Schweig und verstumme!“ Und dann kommt es 

zu der Erfahrung, die schon damals die Jünger auf dem 

stürmischen See Genezareth mit ihrem Herrn gemacht ha-

ben: „Und der Wind legte sich und es entstand eine große 

Stille“ (Mk 4,39). 

 

Zum Schluss: Noch einmal Sonne  

 

Im Leben der Jesusnachfolger gibt es nicht alle Tage Son-

nenschein. Auch sie erleben ein durchwachsenes Wetter.  

 

Aber eines ist sicher. Sie gehen an der Seite von Jesus 

wie Jakob der Sonne entgegen. So gehen auf das Land 

der ewigen Sonne zu. Sie sind unterwegs zum Himmel. Die 

Verheißung, die über ihrem Leben steht, heißt: „Der Ge-

rechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen, das immer 

heller leuchtet bis zum vollen Tag“ (Spr 4,18). 

 

Ich schließe mit den Worten eines alten Liedes von Johan-

nes de Heer:  
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„Licht nach dem Dunkel, Friede nach Streit, Jubel nach 

Tränen, Wonne nach Leid, Sonne nach Regen, Lust nach 

der Last, nach der Ermüdung selige Rast.  

 

Freude nach Trauer, Heilung nach Schmerz, nach dem 

Verluste Tröstung ins Herz, Kraft nach der Schwachheit, 

Ruhm nach der Schmach, Sturm muss sich legen, Stille da-

nach.  

 

Ruhe nach Mühe, Ehre nach Hohn, nach den Beschwerden, 

herrlicher Lohn, Labsal nach Trübsal, Krone nach Kreuz, 

Süßes nach Bittrem, o wie erfreut’s! 

 

Reichtum nach Armut, Freiheit nach Qual, nach der Ver-

bannung Heimat einmal, Leben nach Sterben, ewiges Heil 

ist der Erlösten herrliches Teil.“    Amen 

 


