
 

Gedanken zu Jesaja 66,13 für Sonntag, 22.3.2020 
 
Liebe Gemeinde,  
so vieles hat sich in den letzten Tagen drastisch verändert. 
Das öffentliche Leben steht zunehmend still.  
Auch in den Kirchengemeinden fallen die Veranstaltungen aus – sogar der Gottesdienst.  
Viele müssen zu Hause bleiben. Viele sind verunsichert: wie wird es weitergehen? 
 

In dieser Situation tut ein wunderbarer Satz aus dem heutigen Predigttext gut.  
In Jesaja 66,13 heißt es:  
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet!“ 
Das verkündet der Prophet dem entwurzelten Volk Israel im Exil in Babylon. 
Das zerstörte und verlassene Israel soll erleben, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, wieder 
eine feste Stadt wird, in der sie Zuflucht finden.  
Gott wird sein Volk sammeln und nach Hause bringen.  
Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen (was uns gut gefällt) und Gericht 
halten (was uns meistens nicht so gut gefällt, obwohl es auch wichtig ist, denn was wäre die 
neue Welt Gottes, wenn sie nur ein Abbild unserer heutigen Welt wäre.)  
Gott schafft neue Fakten. Er vermittelt also nicht nur Nähe, er tut auch etwas bahnbrechend 
Neues. Er tröstet wie eine Mutter, die nicht nur pustet und heile, heile Segen singt (was auch 
sehr wichtig ist!); sondern die auch mit Tatkraft und Mut ihr Kind unterstützt. 
 

Entsprechend bedeutet das alt- und mittelhochdeutsche Wort „troost“ ja „treu, stark, 
zuverlässig“. Davon kommt das englische Wort „trust“ (Vertrauen).  
Der DUDEN erklärt, dass Trost es mit „treu“ zu tun habe, mit „innerer Festigkeit“, mit „stark und 
fest sein“. Wer tröstet, gibt also Halt, Stärkung und Ermutigung. 
Er gibt etwas, woran man sich festhalten kann.  
Trost ist also einerseits erfahrbare Nähe und Verständnis.  
Andererseits ist es mutiges Handeln für jemanden, handfeste Taten und Fakten.  
 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet!“ Das ist eine der wenigen Bibelstellen, wo 
uns die mütterliche Seite Gottes gezeigt wird.  
Der allmächtige Gott begegnet uns zugleich in herzlicher Mütterlichkeit. 
 

Und wie tröstet eine Mutter?  
Sie kommt zur Hilfe! Sie kommt – sie ist da! Ihr Da-sein ist der Trost.  
Trösten ist das „Beim-anderen-sein“ –  anwesend sein! – So tröstet Gott! 
Gott kommt uns zur Hilfe und er kommt selbst. 
Denn: Gott will ganz „beim – Menschen – sein“ – bei Dir – bei mir.  
In Jesus wurde Gott als Mensch geboren, weil er wirklich zu uns gehören will – bei uns sein 
will! Doch Gottes Trost geht noch weiter; das ist der Trost von Karfreitag!  
Gott ist da, gerade im tiefsten Schmerz, in den größten Verwundungen – im Sterben!  Gott ist 
da! Ich kann nie tiefer fallen als in seine Hände – das ist der Trost der Tiefe!  
Gottes Trost ist keine Ver-tröstung, sondern Da-sein, absolute Präsenz, ganz gegenwärtig 
sein. Gottes Nähe – seine bedingungslose Nähe ist der Trost, der uns aufatmen lässt. 
 

Wie tröstet eine Mutter?  
Sie gibt Zuspruch! Sie spricht dem Kind Trostworte zu: „Ist schon gut - ich bin doch da!“ „Hab’ 
keine Angst mehr – ich bin da!“ Trösten heißt Zuspruch geben.  
Oft heißt es in der Bibel: „Fürchte dich nicht“. 
Wie gut tut dieser Zuspruch Gottes: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir!“ „Fürchte dich nicht, du 
gehörst zu mir!“ „Fürchte dich nicht, ich stärke dich und ich helfe dir durch!“  



Immer wieder haben Menschen gerade in schweren Zeiten ihres Lebens erfahren, dass die 
Bibel ein Trostbuch ist. Dass wir darin Worte finden, die tragen und stärken, weil sie Gottes 
Zuspruch für unser verwundetes Herz sind. 
Mütter trösten ihre Kinder häufig auch mit den Worten: „Es ist alles gut! Alles ist in Ordnung!“  
Sie vertrauen darauf, dass es Hoffnung und Zukunft gibt – manchmal gegen allen 
Augenschein. Und sie vermitteln damit dem Kind Sicherheit und Geborgenheit. 
Genauso wird in den Trostworten der Bibel die Welt für Gott offengehalten. 
Im Vertrauen, dass er einen Weg mit uns finden wird. 
 

Wie tröstet eine Mutter?  
Indem sie schon weiter sieht, den Überblick behält!  
Das gestürzte Kind mit dem blutigen Knie auf dem Schoß, sieht die Mutter schon über diese 
Wunde hinaus – während das Kind nur den Schmerz spürt. 
Weil die Mutter weiß, dass der Schmerz vergehen und die Wunde heilen wird, kann sie ihr Kind 
trösten – sie sieht schon vom guten Ende her auf die Wunde und ihr Kind.  
So ist Gottes Trost für uns. Gott sieht unser Leben immer schon aus der Perspektive seiner 
neuen Welt. Dort gibt es kein Leid, keinen Schmerz, kein Geschrei und keinen Tod.  
Das ist der Trost von Ostern: Gott ist stärker als der Tod. Aus dieser Perspektive sieht Gott auf 
unser Leben, auf unsere Verletzungen und Verwundungen und tröstet uns.  
 

Wie tröstet eine Mutter?  
Sie trocknet die Tränen. Auch Gott kümmert sich um unsere Tränen. Nicht nur um die Tränen 
der Kinder. Auch um die vielen, nicht gezeigten, aber doch geweinten Tränen der 
Erwachsenen.  
Gott sammelt und zählt die Tränen und er wird sie abwischen.  
„Sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst sie“, heißt es in Psalm 56.  
Bei Gott gehen unsere Tränen nicht verloren.  
Bei Gott ist jeder Schmerz, der erlitten wurde und zu Tränen führte, aufbewahrt.  
Gott fängt unsere Tränen auf und bewahrt sie als etwas Kostbares. Und dann, wenn einmal 
alle Tränen dieser Weltzeit geweint sind, wenn der Tod endgültig verschlungen ist im Sieg – 
dann lässt Gott es sich nicht nehmen, die Tränen zu trocknen und abzuwischen – dann werden 
sie endgültig der Vergangenheit angehören, weil Gottes neue Welt da ist!  
 

Wie tröstet eine Mutter?  
Sie verbindet die Wunde, sie klebt ein Pflaster drauf und schickt ihr Kind dann wieder los:  
Pass auf – dass du nicht wieder über den Stein stolperst!  
Der Trost, den Gott uns gibt, ist Balsam für ein verwundetes Herz oder eine verletzte Seele.  
Gott will uns trösten, unsere Wunden versorgen – so, dass wir getröstet uns wieder aufrichten 
können und weitergehen – trotz der Verwundung!  
Gottes Trost weckt auch unseren gesunden Trotz! Wir sind getrost – unter Tränen, trotz 
Tränen! Nicht die Trostlosigkeit soll Macht über uns haben, sondern das Hoffnungsbild der 
wieder aufgebauten Stadt Jerusalem, die Zuflucht bietet.  
Auch ein getröstetes Herz wird zum Zufluchtsort – für uns selbst und für andere.  
Und dazu braucht uns Gott: Wir können seine starken Arme sein, seine sanften Hände, seine 
klaren Augen, seine verständnisvollen Ohren und sein liebevoller Mund.  
Und so seinen Trost weitergeben. In Worten und Taten, gerade jetzt. 
 

Das ist uns auch in der Kirchengemeinde wichtig.  
Deshalb finden Sie auf der Rückseite des neuen Gemeindebriefes Hinweise, wie Sie um 
Unterstützung bitten oder Unterstützung anbieten können.  
Damit wir füreinander da bleiben. Wenn auch vorerst aus einer „gesunden Distanz“ heraus. 
Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pfarrerin  
 



 
Beten wir, am besten im Stehen und laut und deutlich – jede und jeder für sich, aber 
dennoch eng miteinander verbunden: 
 
Gott meines Lebens, 
es ist nicht leicht gerade. 
 

Das sind viele von uns nicht gewohnt. 
Klar hatten wir alle schon Stress in verschiedenen Härtegraden. 
Und persönliche Schicksalsschläge, das kennen viele aus schmerzlicher Erfahrung. 
Manche sind schwerkrank. 
Oder haben einen geliebten Menschen verloren. 
Das reißt einem als einzelnem Menschen den Boden unter den Füßen weg. 
Rundum aber herrscht dann trotzdem mehr oder weniger Normalität. 
Da geht das Leben seinen gewohnten Gang. 
Es gibt Menschen um einen, die für einen da sind und einen trösten. 
Und irgendwann, wenn der Schmerz etwas nachlässt, kann man sich da auch wieder 
einfinden. 
 

Treuer Gott, du weißt, dass das gerade anders wird. 
Dieses Virus scheint das Leben zu bestimmen. 
Wir können dem kaum mehr entkommen – in den Nachrichten, in den 
Telefongesprächen. 
Vertraute Menschen dürfen uns nicht mehr besuchen. 
Gewohnte Abläufe werden unterbrochen. 
Wir wissen nicht, wie es weitergeht. 
 

Du bist ein Gott der Hoffnung. 
Bewahre uns davor, ängstlich nur noch an uns selbst zu denken. 
Lass uns nicht die Ellenbogen ausfahren, sondern den Blick heben. 
Um zu sehen, wo wir helfen können: Wen wir anrufen können, wem wir ein Kärtchen 
oder eine Nachricht mit PC oder Handy schreiben können, für wen wir einkaufen und 
für wen wir unbedingt beten sollten. 
Hilf, dass wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren, sondern einen 
guten Rhythmus finden. Und neu umgehen lernen mit gelangweilten Kindern, 
Einsamkeit, unklaren oder stressigen beruflichen Herausforderungen und 
bedrückender Unsicherheit. 
Tröste uns, wo wir es schwer haben und gib uns Geduld und Lebensenergie für jeden 
neuen Tag. 
 
Im Vertrauen auf deine Hilfe und deinen Trost beten wir miteinander und füreinander: 
 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 


