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Missions-Gottesdienst & Fam. Gottesdienst am  
8. März 2020 um 9.30 Uhr in Reitnau 

 
Text: Habakuk 3: „Dennoch Freude“ 
 

Grusswort: „Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft, der Herr selbst ist der 
Grund meiner Freude! Ja, Gott, der Herr, macht mich stark; er beflügelt meine 
Schritte, wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen.“ (Hab.3,18-19) 

Ein herrliches Wort vom Propheten Habakuk steht hier am Anfang: Aber ich will 
mich freuen, ich will jubeln, ich will springen. Das ist die „Dennoch-Freude“: Auch 
wenn alles unsicher aussieht, ich klammere mich an Gott und halte fest an ihn: 
„Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.“ 
Ja, in Zeiten des Corona-Virus wollen wir das festhalten: Bei Gott bin ich geborgen – 
ich klammere mich an ihn, Er ist meine Freude – unabhängig von den Umständen! 
Das ist unsere Glaubensgewissheit, die „Dennoch-Freude“. Das wird auch das 
Thema für den heutigen Missionsgottesdienst mit Mission am Nil sein. Wir freuen 
uns, dass Beatrice Hauser, die wir ja gut kennen, heute wieder bei uns ist und über 
das Projekt der Hilfe für Frauen im Panzi-Zentrum in Ost-Kongo berichten wird, 
wo Frauen neue Hoffnung schöpfen. Schön, Beatrice, dass Du bei uns bist – wir 
sind gespannt auf Deinen Bericht!! 
 
Projektbericht Beatrice Hauser (Mission am Nil):  
Missbrauchte Frauen schöpfen Hoffnung – 10-15 Min. 

Schriftlesung: Habakuk 3, 17-19 (Hfa) 
Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten, und der Weinstock bringt keinen Ertrag, 
noch kann man keine Oliven ernten, und auf unseren Feldern wächst kein Getreide; 
noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden, und auch die Viehställe stehen 
leer. 18 Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet, der HERR selbst ist der 
Grund meiner Freude! 19 Ja, Gott, der HERR, macht mich stark; er beflügelt meine 
Schritte, wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. 
 
Predigt: Habakuk 3, 17-19 Aber ich will mich freuen im HERRN 
 
Liebe Gemeinde! Liebe Kinder! 
Hab. 3,17-19 ist eine Perle im AT! Der Name „Habakuk“ bedeutet: Klammerer, 
Festhalter: Ich halte mich fest an Gott!! Ich werde mich freuen im HERR und 
fröhlich sein im Gott meines Heils. Ich werde jubeln und jauchzen!  Jubelt & jauchzt 
Ihr viel? Wann?? Bei welcher Gelegenheit??  Was machst Du, wenn Du dich 
freust? Hüpfen, springen – wie diese Gazelle?! Ist Dir gerade jetzt zum Jubeln…?! 
Vielleicht nicht… Das Corona-Virus macht vielen Menschen Angst – da will kein 
Jubel aufkommen… Ich weiss nicht, wie Deine persönliche Situation gerade jetzt 
ist? Vielleicht sieht es bei Dir momentan gar nicht nach „Jauchzen“ aus, sondern 
eher zum Weinen (brüüele…)??!  
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Der Prophet Habakuk macht einen bewussten Schritt: Ich will jauchzen, ich will 
jubeln! Das ist eine Willensentscheidung! In der Regel können wir uns ja freuen, 
wenn Grund zur Freude da ist: Eine gute Note in der Schule, die positive 
Untersuchung beim Arzt, die bestandene Fahr-Prüfung, das Chillen mit 
Freunden…? Wann freust Du dich?! Können wir nur dann freuen, wenn’s uns 
gut geht, oder auch sonst?! 

Habakuk ist in einer schwierigen Situation – die Zeiten waren chaotisch. Es ist die 
Zeit um etwa 600 v.Chr. Die Babylonier waren die neuen Herren im Lande – sie 
lösten die Assyrer als Weltmacht ab. Babylon ist das heutige Irak. Das Volk Israel 
war zwischen diesen beiden Grossmächten Assyrer und Babylonier eingeklemmt… 
Würden sie von den Babyloniern „geschluckt“ werden…?! Habakuk leidet unter der 
Situation seines Volkes. Er sagt nicht: Selber schuld – das habt ihr euch selber 
eingebrockt… Nein, er leidet mit…! Und für sein Volk fragt er Gott: Wo bist du? 
Warum greifst Du nicht ein?! Warum ist so viel Unrecht? Habakuk schreit zu 
Gott. Das dürfen wir immer tun!  

Habakuk fragt eine ganz moderne Frage: Wo steckst Du Gott, im Schlamassel 
meines Lebens, im Schlamassel meines Volkes? 
Und die Antwort Gottes lautet: Ich komme zum Ziel – vertraue mir! 

Der Gerechte wird aus Glauben leben (Hab.2,4) – Gott sucht Glauben, Vertrauen! 
Dieser Satz wurde dem Reformator Martin Luther zum Durchbruch: Nicht aus 
meinen Werken, sondern durch Glauben werde ich leben. Alle Dinge werden mir 
zum Besten dienen!! Auch wenn der Feigenbaum nicht blüht und keine Frucht 
am Weinstock ist, vertraue mir: Ich komme mit Dir, mit deinem Volk zum Ziel! 

Gott kommt auch mit den Schwierigkeiten und dem „Schamassel unserer Zeit“ zum 
Ziel. Gott ist im Regiment – auch beim Corona-Virus!  Es kann ein Zeichen sein, 
dass Er bald wiederkommt. Er hat die Weltgeschichte in seiner Hand! Er ruft 
Menschen und rüttelt sie wach: Wach auf, verschlafe dein Leben nicht: Die 
Wiederkunft Christi ist nahe…!  

Mit Leiden verlieren viele Menschen ihre Freude. Habakuk reagiert anders: Mitten in 
der Not sagt er: Ich werde bei Gott Ruhe finden und mich freuen in ihm! Bei 
Gott ist Hoffnung! Gott ist der, der alles wenden kann! 

Zwei junge Männer warten bei der Bushaltestelle. Der eine ist eher griesgrämig – 
er fährt mit dem Bus zu seiner Nachtschicht – um zu „chrampfe (bügle), der andere 
ist voller freudiger Erwartung: Er geht zu seiner Verlobten für einen gemeinsamen 
Abend. Beide warten beim Bus, doch mit völlig unterschiedlicher Perspektive. Freust 
Du Dich, Jesus wieder zu sehen! Er liebt Dich! Er hat alles für Dich gegeben! Das ist 
Grund zur Freude!! 

Habakuk sagt: Ich will mich freuen im HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem 
Heil. „Denn der Herr ist meine Kraft.“ 
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„Ich will mich freuen…“ Die 3 Männer im Feuerofen (Daniel Kap.3) haben Gott 
gelobt – auch in ihrer trüben Lage! Unser Gott kann uns retten!! Paulus hat um 
Mitternacht im tiefsten Gefängnis in Philippi Gott gelobt… (Apg.16) Und er 
macht den Aufruf: Freut euch in dem HERRN allezeit und abermals sage ich: 
Freuet euch! (Phil.4,4) 

Ich war bewegt von einem Bericht einer christlichen Gemeinde in Sudan – sie 
leben in einem Flüchtlingslager, und es fehlt an allem: Medikamente, sauberes 
Trinkwasser, Toiletten, Hygiene-Artikel, Bedrohung durch Islamisten… Sie kommen 
jedoch zum Gottesdienst zusammen und konnten einer deutschen Partnerkirche 
eine Wunschliste für die dringendsten Sachen schicken. Wisst Ihr, was oben auf der 
Liste stand: Gesangsbücher… Das fehlte ihnen am meisten, das war ihnen am 
Wichtigsten. In einer Situation, wo es an allem fehlt, haben die materiellen Wünsche 
ihre Dringlichkeit verloren; die geistliche Gemeinschaft, das gemeinsame Singen 
und Gott loben – das hat bei ihnen Priorität. Ich will mich freuen des HERRN – 
auch wenn die äussere Not gross ist. Ja, davon können wir lernen! 

Vorschlag – Therapie, die gratis ist: Schreibe jeden Tag 10 Sachen auf, wofür Du 
dankbar bist! Und freue Dich darüber!! In 1 Woche 70 Sachen zum Dankbar sein – 
zu sich freuen! Habakuk sagt: Ich freue mich im Gott meines Heils! Im 
Hebräischen steht hier die Wurzel „Jeschua“ = Heil, Rettung, Hilfe, von dem auch 
der Name Jesus hergeleitet ist. Jesus ist mein Heil! Er ist der Weg zu Gott! 

1. Freue dich über das, was Jesus bereits für Dich getan hat!   
2. Freue dich über das, was Jesus heute sagt und tut!   
3. Freue dich auf das, was noch kommt! Er kommt wieder! Das Schönste 
kommt noch! Freue dich im HERRN Jesus allezeit! Das wünsche ich uns allen.   

Ich freue mich im Gott meines Heils – d. h. Gott hat für mich Heil gebracht! Er gab 
seinen Sohn Jesus Christus für mich/ für Dich! Dieser Gott liebt mich und nichts 
kann mich von seiner Liebe trennen!  

Eine Mutter aus Äthiopien, die ihren Sohn Amanuel in eine christliche Schule 
schicken konnte, sagte zu der Lehrerin: Seit unser Amanuel bei euch in die Schule 
geht, singt er zuhause immer die Jesus-Lieder, die er bei euch lernt. Das hat die 
ganze Atmosphäre in unserer Hütte verändert! Es durfte eine Fröhlichkeit einkehren, 
die für alle ein Segen ist… 

Die Botschaft von Habakuk ist: Gott kommt zum Ziel – auch durch 
Schwierigkeiten! Jesus wird wiederkommen und die Weltgeschichte zum Ziel 
führen! Er kennt meinen und deinen Lebensweg. Glaubst Du das?! Sage wie 
Habakuk: Ich will jubeln über den Gott meines Heils! In Dir ist Freude auch in allem 
Leide! Ja, das ist ein Geheimnis – das ist wahr!     Amen. 
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Segen: Der Gerechte wird aus Glauben leben! 
Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er 
erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.  
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen.  
Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude.  
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: Stille, frisches Wasser und neue 
Hoffnung. Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu 
geben. Es segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

 


