
PREDIGT JESAJA 66,10-14 

Kanzelgruß: Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserm Vater und dem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

PREDIGTTEXT  

10Freuet 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. 11Denn 

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. 
12Denn 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 wer-

det ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch 

liebkosen. 13Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an 

Jerusalem getröstet werden. 14Ihr 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. 

BIST DU NOCH BEI TROST? 

Liebe Gemeinde! 

Vielleicht kennen Sie den Ausruf, den ich als Überschrift über die Predigt ge-

wählt habe. In meiner Heimat in Norddeutschland verwendet man diesen Aus-

ruf, wenn man der Meinung ist, dass jemand etwas völlig verrücktes oder ext-

rem gefährliches tut, mithin etwas komplett unsinniges. Mit anderen Worte, da 

hat jemand den Trost des gesunden Menschenverstandes offensichtlich kom-

plett von sich geworfen. Unser Wort „Trost“ ist mit dem Wort „Treue“ verwandt 

und mit dem englischen Wort „trust“. Trust bedeutet Vertrauen. Bei Trost sein 

heißt dann also, ein Grundvertrauen in das Leben zu haben. Wer nicht mehr 

bei Trost ist, hat dieses Grundvertrauen verloren und macht entsprechend 

mehr oder weniger unsinnige, dumme oder gefährliche Dinge. Wie aber bleibt 

man „bei Trost“? Wie findet man Trost, in Zeiten von Corona-Krise, Home-

Office, Schulschließungen, Sorge um die eigene Gesundheit oder die von 

Freunden und Verwandten? Wie kann man noch Vertrauen haben in das Le-

ben im allgemeinen, in all die Sicherheiten, von denen wir uns abhängig ma-

chen, im speziellen? Und kann man noch in Gott vertrauen haben?  



EINGEHOLT VON DER REALITÄT 

Freut euch mit Jerusalem, so beginnt der Predigttext. Dieser Satz hat dem 

heutigen Sonntag seinen Namen gegeben: Lätare – freut euch. Ein kleines 

Freudenfest mitten in der Passionszeit. Aber gerade in diesem Jahr 2020 

scheint es am Sonntag Lätare nicht allzu viel zu geben, an dem man sich 

freuen kann. Das Mittagessen im Restaurant ist verboten. Der Ausflug mit der 

Familie in den Zoo oder ins Schwimmbad ist verboten. Selbst die Familienan-

gehörigen im Nachbarort zu besuchen, ist zur Zeit nicht zu empfehlen. Ein Vi-

rus, das viele von uns alle irgendwann infizieren wird, sorgt für enge Beschrän-

kungen. Lätare? Freut Euch? Von wegen.  

Damit sind wir in guter Gesellschaft. Immer schon hat es Zeiten gegeben, wo 

plötzlich Dinge herein brachen, mit denen niemand gerechnet hatte. Im Mittel-

alter gab es die verschiedenen Wellen der Pest. 1829/30 kam die große Cho-

lera-Epidemie nach Europa und nach Deutschland. Kriege, Hungersnöte durch 

Missernten und manches mehr. Alles das hat es schon gegeben, und die 

Menschheit hat es überlebt. Aber für einzelne Menschen brachte die Situation 

oft große Not mit sich, viel persönliches Leid, und für manchen auch den Tod. 

In einer ähnlichen Situation steckten auch die Menschen in Jerusalem fest, 

denen die Worte aus unserem Predigttext zuerst zugesprochen wurden. Der 

Schrecken des Exils war überwunden, Gott hatte einen neuen Anfang ge-

schenkt. Die nach Babylon verschleppten Israeliten, genauer, deren Enkel und 

Urenkel, durften zurück in die alte Heimat. Allerdings folgte auf die Freude 

schnell Ernüchterung. Das Land, das 70 Jahre vorher durch Krieg und Gewalt 

verheert worden war, lag immer noch in Trümmern. 70 Jahre lang hatte nie-

mand die Äcker bestellt, die zerstörten Häuser waren nicht wieder aufgebaut, 

der Tempel lag immer noch als Ruine da. Die verklärte Vergangenheit, die kol-

lektive Erinnerung an ein wunderbares Jerusalem, dass Mittelpunkt des politi-

schen und geistlichen Lebens gewesen war, wurde von der Wirklichkeit einge-

holt. Es gibt im Alten Testament eine Reihe von Texten, die sich mit dieser Zeit 

befassen und von den Problemen der Menschen erzählen. Wiederaufbau – 

das sollte eigentlich eine Zeit der Hoffnung sein, eine Zeit des Trostes. Aber 

es war doch oft nur eine Zeit großer Mühen. Alleine der Wiederaufbau des 

Tempels dauerte 25 Jahre und war von vielen Schwierigkeiten und Widerstän-

den begleitet.  

Irgendwann war wohl bei vielen der Heimkehrer die Kraft und der Mut und die 

Hoffnung erschöpft. Da war kein Trost, kein Vertrauen mehr da, dass 



irgendetwas nochmal besser werden könnte. Die Mühen von Tag zu Tag deu-

teten eher auf das Gegenteil. 

Noch einmal zu uns. Eine Woche haben wir nun hinter uns mit immer strafferen 

Beschränkungen unseres Alltags. Schüler machen HomeSchooling, Arbeit-

nehmer HomeOffice, viele Geschäfte dürfen nicht mehr öffnen, unsere Bewe-

gungsfreiheit ist eingeschränkt. Das kann zu einer großen Belastung werden. 

Unsere offene, freiheitliche Gesellschaft schenkt uns eine gewaltige Menge an 

Entfaltungsmöglichkeiten. Manche nutzt man, manche nicht, manche sind un-

interessant für mich, aber vielleicht für jemand anderen umso interessanter. 

Aber wenn das alles eingeschränkt wird, fehlen mir plötzlich auch Möglichkei-

ten, für die ich mich bisher gar nicht erwärmen konnte. Selbst der faulste Schü-

ler wird die Schule irgendwann vermissen, weil er ja nichts hat, was er alterna-

tiv tun kann. Solche Beschränkungen hat es in unserem Land seit mehr als 70 

Jahren nicht mehr gegeben, nur einige der Älteren erinnern sich vielleicht noch 

daran. 

Die Realität hat uns eingeholt: Das Leben ist nicht vollständig kontrollierbar. Es 

ist nicht alles planbar, wir können nicht alles unserer Kontrolle unterwerfen. 

Manchmal sind wir einfach dem unterworfen, was das Leben in dieser Welt mit 

sich bringt. Dieses Mal ist es ein neuartiges Virus, auf das sich die Menschen 

erst einmal einstellen müssen. 

EINGEHÜLLT IN DEN TROST GOTTES 

Wie ist das jetzt mit Lätare – freut euch? Was ist mit dem Trost, der wie ein 

reicher Strom ausgebreitet werden soll? Das haben sich die Menschen in Israel 

damals gefragt und auch wir fragen uns natürlich, wie es damit denn nun aus-

sieht. Ist das Versprechen Gottes an einer harten Wirklichkeit gescheitert? Da-

mals zur Zeit des Wiederaufbaus war es besonders der Ruf nach Frieden, der 

zu hören war. Alle ringsum lebenden Staaten bedrängten die Heimkehrer. Nie-

mand wollte ein wieder aufgebautes Jerusalem, das wieder ein Machtzentrum 

hätte werden können. Militärische Bedrohung war an der Tagesordnung. Hinzu 

kam die Abgabenpflicht Persien gegenüber und mache ganz alltäglichen Prob-

leme. Da hinein sagt einer Gottes Wort ganz in der Tradition des Propheten 

Jesaja: Freut euch. Mit und über Jerusalem. Freut euch. Ihr werdet getröstet 

werden. Ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Jerusalem wird 

euch ernähren, wie eine Mutter ihren Säugling ernährt.  

Man spürt förmlich die Spannung. Denn die Gegenwart zeigt doch etwas ganz 

anderes. Und dennoch lässt Gott sein Wort hören. Und das ist nicht nur eine 



Vertröstung auf eine bessere Zukunft irgendwann einmal. Das Wort vom Trost 

soll genau das sein. Trost. Trost in einer schwierigen Situation. Aber zum Trost 

gehört Vertrauen. Sich von Gott trösten zu lassen, erfordert Gottvertrauen. 

Sich von der Mutter trösten zu lassen, erfordert Vertrauen in die Mutter. Aber 

genau das haben kleine Kinder ja. Ein Kind, das beim Spielen hinfällt und sich 

wehtut, kommt weinend zur Mutter. Manchmal genügt schon die Zuwendung 

der Mutter, und der Schmerz ist vergessen. Vielleicht noch ein Pflaster aufs 

Knie oder den Ellbogen, und alles ist wieder gut. Das heißt doch „trösten“. Wis-

sen, zu wem man gehen kann. Wo man die Fragen des Lebens anbringen 

kann. Für das Kind das etwas aufgeschürfte Knie, für die Jerusalemer vor 2500 

Jahren ihre Not beim Wiederaufbau und für uns die Fragen, die sich aus der 

Corona-Krise ergeben: Welche gesundheitlichen Folgen wird das haben, für 

mich und für andere? Welche wirtschaftlichen Folgen wird das haben? Werden 

als Folge der Krise Menschen ihre Arbeit verlieren? Werde ich vielleicht doch 

schwer erkranken – oder einer meiner Angehörigen, eine Freundin vielleicht? 

Diese Fragen dürfen wir zu Gott bringen. Damit haben unsere Lebensfragen 

eine Adresse. Ein anonymes Schicksal kann ich nicht fragen: „Warum?“ Oder: 

„Wie soll es weiter gehen?“ Gott kann ich das alles fragen. Er hält meine Fra-

gen aus.  

Es bleibt eine Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung. Es ist auch in 

der Bibel manches versprochen, was so noch nicht eingelöst ist. Aber auch 

das kann ich vor Gott ausbreiten. Manche Antwort werde ich vielleicht nicht 

bekommen. Aber Trost meint eben auch, darauf vertrauen, dass Gott es gut 

meint. Mit mir und mit uns allen. Daran möchte ich mich auch in der Corona-

Krise festhalten. Und mit diesem Wissen im Hintergrund können wir vielleicht 

sogar in der Krise aktiv werden. Wir werden in den kommenden Wochen sicher 

manches an gegenseitiger Hilfe brauchen. Vertrauen führt zu Hoffnung und 

Hoffnung führt dazu, dass wir Menschen einander Gutes tun, gegenseitig hel-

fen und unterstützen, weil wir wissen, dass es sich lohnt. So kann selbst aus 

einer Krise gutes hervor kommen.  

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen in 

Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 

Pfarrer Thorsten Müller, Weißbach 


