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Predigt zum Sonntag Lätare, 22. März 2020 über Jes. 66, 10-14 

reuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb 
habt! Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. 
Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres 

Trostes; denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen 
Mutterbrust. 
Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom 
und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr 
saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem 
getröstet werden. 
Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen 
wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und 
den Zorn an seinen Feinden. 
 

iebe Gemeinde, irgendwo in den Häusern, die wir uns nicht sehen können:  
noch vor vierzehn Tagen haben wir nach China geschaut und mit Entsetzen 
gesehen, was dort passiert. Wir haben auch Schreckensmeldungen aus 

Italien gehört. Einige hundert mit dem Corona-Virus Infizierte! Und auf einmal 
sind wir mittendrin. In atemberaubender Geschwindigkeit hat sich unser Leben 
vollkommen verändert. Fast alles ist zum Stillstand gekommen. Das öffentliche 
Leben ruht nahezu vollständig. Wir sitzen in den Wohnungen fest. Plötzlich mit 
der Arbeit auf dem Schoß, mit Kindern, die lernen müssen, wie man zu Hause 
lernen kann, oder mit den ganz Kleinen, die nicht verstehen, warum sie nicht auf 
den Spielplatz können. Die Nerven liegen blank. 
Heute hätten wir eigentlich fröhlich die Einführung von Pastorin Dr. Löwisch 
feiern wollen. Stattdessen müssen wir auf die Gottesdienste verzichten und es 
kommt manchen von uns hart an. 
Wir denken an die, die schon jetzt ihre Arbeit verloren haben, an die, die sich 
gerade eine Existenz aufgebaut hatten und nun vor dem Nichts stehen. Wir 
denken an die, die auf Grund ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen das Haus 
nicht mehr verlassen sollen. Wir denken an die, die Verantwortung tragen für das 
Leben von Menschen in Politik, Behörden und Krankenhäusern. Die schnell 
entscheiden müssen in Situationen, die so noch nie dawaren. Wir denken auch an 

die Kranken und die, die trauern um Menschen, die sie verloren haben. Es ist für 
uns nichts mehr, wie es noch vor vierzehn Tagen war. 
 
Was braucht das Leben?, haben wir im 
Reformationsjubiläumsjahr 2017 in der 
Gemeinde gefragt. Vielleicht erinnern sich 
einige von Ihnen. Und unsere Grafik dazu 
hatte schon einiges davon gezeigt: Sonne 
und Blumen, finanzielles Auskommen und 
Nahrung, Frieden und Freunde, Familie, 
Gespräche, Musik, Literatur, Wohnung, 
gemütliche Stunden und Liebe. Was 
braucht das Leben?  
 
In diesen Tagen können wir vielleicht 
noch einmal ganz neu fragen, wenn die 
Toilettenpapiervorräte im Keller verstaut 
sind und wir noch irgendwo ein 
Fläschchen Desinfektionsmittel gefunden 
haben.  
Wir erleben, wie auf einmal so vieles in 
den Hintergrund gerät, was sonst oft so 
viel Zeit braucht. Und wie sich manche Frage noch einmal neu stellt. Auf einmal 
wird Elementares wichtig. Verantwortung für den anderen ist gefragt. Solidarität. 
Ein Blick über das eigene Ego hinaus. 
Wie können wir miteinander in Kontakt bleiben, wird zu einer ganz wichtigen 
Frage. Wie gelingt es, die Beziehungen zu halten, wenn man sich über Wochen 
nicht sieht? Was können wir tun gegen die Einsamkeit? Und umgekehrt: Wie 
gelingt es uns, mit denen, die wir lieben, auf so engem Raum so viel 
zusammenzusein, ohne uns zu verlieren? Den einen können wir nicht mehr 
ausweichen, die anderen sind uns so fern – und Skype und WhatApp sind einfach 
nicht das gleiche wie ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht oder eine 
Umarmung. Nicht mal mehr die Hand können wir uns geben. 
Was braucht das Leben? 
 
Auf alle Fälle gehört der Trost dazu. Dieses Gefühl, dass ich nicht ganz alleine bin, 
dass da ein anderer ist, der mein Leben im Blick hat. Einer, der mich sieht, um 
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mich weiß und vielleicht ein Wort findet, das mich aufbaut. Worte, die mein Herz 
berühren, die mich beruhigen, die sich unter mich legen, damit ich wieder Boden 
finde, wo ich fiel. 
 
Was tröstet mich eigentlich, habe ich mich gefragt im Blick auf die Zeiten des 
Kummers in meinem Leben. Manchmal reicht ein Sonnenstrahl, der einen hellen 
Fleck auf einen nassen Stein zaubert, eine erste Hummel, eine Katze, die sich an 
mich schmiegt, ein liebes Wort, eine Umarmung. Und das Gefühl, dass da andere 
sind, die vielleicht gar nicht wissen, was sie sagen sollen, aber von denen ich weiß, 
dass sie gerne etwas sagen würden und mein Leben ein Stückchen in ihren Herzen 
mittragen. 
 
Was tröstet eigentlich? Was tröstet Sie? 
 
Ich glaube, es ist eine gute Zeit, uns das zu fragen, vielleicht mal eine Liste 
anzulegen, denn da sind so viele in diesen Tagen, die Trost brauchen. Nicht nur 
wir selbst. Und die Welt braucht auch ohne Corona schon so viel Trost. 
 
„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“, sagt Gott seinem Volk im 
Buch des Propheten Jesaja. Und wir macht sie das, die Mutter? Das Kind in den 
Arm nehmen, beruhigende Worte sagen, ein Lied summen, den Säugling wiegen 
und ihm die Brust geben. So wird das Leben wieder heil, und ein kleiner Mensch 
stark, der Welt zu begegnen. Das reicht, und das Leben sieht schon wieder anders 
aus. 
In Wahrheit ist es ja gar nicht wirklich anders. Der blöde Tisch, an dem sich 
jemand den Kopf gestoßen hat, ist immer noch da. Er ist nicht einfach weg. Keins 
der kleinen oder großen Probleme ist einfach weg, nur weil die Mutter einen 
getröstet hat. 
Aber der Blick ist anders. Ich bin anders. Stärker. Mutiger. Getröstet eben. Das 
andere ist immer noch da. Aber ich bin wieder bereit, ihm zu begegnen. Ihm 
anders zu begegnen. Das macht Trost. 
 
Als der Prophet Jesaja seinem Volk diese wunderbaren Worte sagt: „Freut euch 
mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt“, da ist 
das eigentlich gar keine Stadt, an der man wirklich Freude haben kann. Siebzig 
Jahre lang war das Volk im Exil gewesen, fernab der Heimat. Hatte geträumt von 
blühenden Landschaften. Aber als sie dann zurückkamen, fanden sie nichts als 

eine Trümmerwüste und von Disteln überwucherte Felder. Das war kein Leben im 
Paradies, sondern jetzt war mühevolle Aufbauarbeit gefragt. Und der eine oder 
die andere mag sich gefragt haben, wo nun eigentlich Gott ist. Müsste nicht alles 
gut sein, wo er ist? Ist das nicht gerade das Anzeichen für Gottes Gegenwart, dass 
alles gut ist? Kann man ihn nicht daran erkennen, dass alles funktioniert, dass 
Friede herrscht, dass alle gesund sind und das Leben in leichten Bahnen verläuft? 
 
Der Prophet geht durch die Trümmer und die Menge der bedrückten Menschen 
und erzählt von Gott und seinem Trost. Er malt das Bild einer heilen Stadt, einer 
Stadt in Frieden und Glück. Wie Kinder auf dem Schoß der Mutter liebkost und 
gewiegt werden, so werdet ihr sein. Getröstete, Geliebte, Fröhliche! 
Für einen Moment wird vielleicht die Welt etwas heller, als sie ihn hören, diesen 
Propheten mit seinen schönen Worten. 
Für einen Moment vergessen sie den Kummer und die Sorgen und die Angst. Und 
ihn ihnen entsteht das Bild wunderbaren Lebens. Vielleicht schließen sie die 
Augen und riechen die Sonnenstrahlen auf den Blumen ihrer Gärten und spüren, 
wie sie innerlich stark werden. Wie die Verzweiflung der Zuversicht weicht. Wie 
sie sich aufrichten können, um den nächsten Tag zu überstehen. 
So geht Trost. 
 
Christen müssen fröhlich sein und getröstet, so wird mitunter gesagt. Immer ein 
frommes Wort auf den Lippen. Aber „müssen“ und „fröhlich“ – das passt nicht 
zusammen. Keiner von uns muss etwas. Trost ist auch nichts, was die Welt 
einfach ändert. Deshalb ist ja auch der Kummer und die Angst nicht ein für 
allemal weg.  
Aber für einen Moment sehe ich anders auf die Welt. Stärker und 
zuversichtlicher. Mit dem Trost im Herzen und dem hinter mir, der mich berührt 
hat und mein Innerstes liebkost. Für einen Moment bin ich stärker und kann den 
nächsten Schritt gehen. 
 
Und wenn ich Trosterfahrungen mache in meinem Leben, dann gibt mir das einen 
Grund und eine Grundstärke und Zuversicht, so dass mitunter nur ein ganz kleines 
Wort genügt, um das wieder wachwerden zu lassen. Und meinen Blick zu öffnen, 
um mit Zuversicht auf eine Welt zu schauen, die zusammengebrochen ist. 
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Jesaja erzählt einen Gott, der tröstet mittendrin. Der nicht die goldenen Zinnen 
des Tempels braucht, sondern der zwischen den Trümmern Menschen in die 
Arme nimmt. 
Den man spüren kann im Krankenhaus, wenn jemand der Schwester für einen 
kurzen Moment die Hand auf den Arm legt, und sie weiß, wofür sie das alles tut. 
Den man spüren kann, wenn man als Familie nach einem angestrengten Tag 
zusammen im Bett liegt und sich wieder freut, dass alle dasind. 
Den man spüren kann, wenn einer das Telefon nimmt und sich auf die Suche nach 
einem Kranken macht, der irgendwo im System verlorengegangen ist. 
Den man spüren kann in den Menschen, die einem freundlich begegnen. So will 
ich trösten, spricht der Herr, wie eine Mutter. 
 
Ich habe noch nie an den Gott geglaubt, der im Börsenhoch zu finden ist. Sondern 
immer an den, der mich seinen Trost spüren lässt in den Zeiten der Einsamkeit, 
der Angst, der Trauer, der Lebensfragen. Dessen Lieder und Worte dann auf 
einmal in mir klingen und singen, um mich starkzumachen, wieder aufzustehen 
und dem getröstet ins Auge zu blicken, was da um mich ist. 
Und Worte des Lebens zu haben für die, die sich sehnen nach Lebensworten. 
Paulus schreibt mal: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller 
Bedrängnis, damit wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem 
Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. (2. Kor. 1, 3f) 
 
Gott sei Dank wissen wir, dass Gott auch das Leben in Kummer und Sorge und 
Verzweiflung und Angst kennt. Und zwar wirklich, nicht nur theoretisch, denn er 
ist Mensch geworden, um all das zu teilen. 
Wenn er tröstet, dann sind das nicht Worte von oben, sondern er weiß, was wir 
brauchen, so wie jede Mutter weiß, wie Trost geht. 
Gott sei Dank haben wir diesen Gott in unserer Mitte. Damit wir immer wieder 
getröstet den nächsten Schritt gehen können. Für uns und die anderen. 
 
Denn das ist wichtig: Dass wir uns trösten lassen und auch davon weitergeben, 
besonders in diesen Tagen. 
Deshalb lassen wir die Dreifaltigkeitskirche noch offen, so lange es irgendwie 
geht. Deshalb läuten wir abends und verbinden uns zum Gebet in den Häusern in 
dem Wissen, dass da andere sind, die mitbeten. 
Deshalb werden wir kreativ, um mit denen zu sein, die unseren Trost brauchen. 

In all dem ist Gott mit uns und mit denen, für die wir nach Worten und Zeichen 
suchen und manchmal finden. 
Und dann geht es einen Schritt weiter. 
 
Gott sei Dank! Amen 
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