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DieLesepredigt
4. SONNTAG DER PASSIONSZEIT (LÄTARE)
22.3.2020

TEXT: JES 66,10-14

I.
Als ich die schwarz umrandete Anzeige in der Zeitung lese, frage 
ich mich: »Was kann hier eigentlich noch trösten?« Meine Augen 
werden feucht, während ich wiederholt die Differenz zwischen Ge-
burts- und Todesdatum nachrechne. Es bleibt dabei: 27 Monate hat 
das Kind nur leben dürfen. Die Worte über dem Mädchennamen 
weisen auf einen plötzlichen und unerwarteten Tod hin, die Worte 
darunter auf eine Mutter, einen Vater und eine Schwester, die un-
endlich traurig zurückgeblieben sind. Später erfahre ich, dass das 
Kind schwer erkrankt gewesen ist und die Ärzte wohl eine falsche 
Diagnose gestellt haben.

»Was kann hier trösten?« Immer wieder einmal kommt mir diese 
Frage in den Sinn, besonders dann, wenn ich von schweren Schick-
salsschlägen höre oder lese. Der Bericht über einen tödlichen Ver-
kehrsunfall eines Jugendlichen erschüttert mich zum Beispiel jedes 
Mal auf das Neue. Ich denke dann an das junge Leben, das viel zu 
früh zu Ende gegangen ist, und an die zurückbleibenden Eltern. Wenn 
Eltern Kinder überleben, dann ist die Welt nicht in Ordnung.

Damals, am 24. März 2015, war die Welt auch nicht in Ordnung, 
als der Germanwings-Flug 9525 in Südfrankreich sein jähes Ende 
fand. 150 Insassen kamen dabei ums Leben. Eine Gedenkstätte auf 
dem Kommunalfriedhof in Haltern am See erinnert an diesen Tag, 
wo auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gym-
nasiums verunglückten. Die Gedenkstätte ist einem Klassenzimmer 
nachempfunden und besteht aus 18 Zierapfelbäumen. Ein Granit-
stein symbolisiert das Klassenpult und nennt die Namen der Ver-
storbenen.
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II. 
Was tröstet? Ich beobachte oft staunend die Kinder. Wie schnell lässt 
sich bei ihnen ein Schmerz wegpusten, mit einem Pflaster wegkleben 
oder mit einem »Heile, heile Segen« wegsingen! Selbst bei einer Beer-
digung können Kinder in der Kapelle noch weinen, aber bereits wenige 
Minuten später auf dem Friedhof schon wieder fröhlich springen.

Besonders fasziniert mich auch die Wirkung des Stillens. Vielleicht 
durften Sie als Mann bei diesem intimen Vorgang schon einmal dabei 
sein oder haben als Mutter selbst gestillt. Dann kennen Sie dieses 
wunderschöne Erlebnis bereits: Da schreit sich ein Säugling die Seele 
aus dem Leib, die Tränen kullern ihm über das ganze Gesicht und 
Ärmchen und Beinchen fuchteln wild durch die Luft. Das kleine Köpf-
chen sucht verzweifelt die Mutter. Und dann nimmt diese den Säug-
ling auf den Arm, hebt den Pullover und lässt ihr Kind an der Brust 
andocken. Schwups, geht das Geschrei von einer Sekunde auf die 
andere in ein gieriges Schlucken über. Mit jedem Schluck wird der 
Säugling ruhiger und ruhiger, und aus dem hektischen Schlucken wird 
ein gleichmäßiges Trinken. Das Gesicht des Kleinen entspannt sich. 
Die kleinen Hände, die vorerst zu Fäustchen geballt waren, öffnen 
sich langsam. Schließlich kommt irgendwann der Moment, wo der 
Säugling die Brustwarze aus seinem Mund gleiten lässt und mit einem 
seligen Lächeln das Köpfchen zur Seite dreht. Die Welt ist wieder in 
Ordnung, ja, das Himmelreich schon auf Erden. »Was braucht es 
mehr?«, scheint das glückliche Bündel einen zu fragen.

III. 
Was tröstet? Als das Volk um 520 vor Christus aus dem babylonischen 
Exil nach Juda zurückkehrte, war die Enttäuschung groß. Anstelle der 
prophezeiten Heilszeit erwartete die Menschen ein sehr karges und 
hartes Leben. So mancher Rechtsstreit begleitete zudem die Inbesitz-
nahme der alten Heimat. Kriegerische Unruhen und ein zerstörtes 
Heiligtum boten alles andere als eine gute Voraussetzung für kulti-
sches Leben. Frustriert werden sich einige Rückkehrer an die Zeit in 
Babylonien erinnert haben, wo unter politischer Stabilität mancher 
sogar zu Wohlstand gekommen war. Hatten sie zunächst erwartet, 
Frondienste in Babylon unter Nebukadnezar leisten zu müssen, war 
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es sogar möglich gewesen, sich selbst Sklaven zu halten. Und nun 
hatten sie alles das zurückgelassen, ihre Häuser mit Gärten, um diese 
herbe Enttäuschung zu erleben? Wo war der allmächtige und für sie 
kämpfende Gott geblieben? Wo war der Glanz von Jerusalem, zu dem 
alle Völker aufschauen sollten? Waren die Prophezeiungen nur leere 
Versprechungen gewesen? Und ich stelle mir vor, wie die in Babylon 
geborene Generation zunächst vorwurfsvoll und dann verachtend auf 
die eigenen Eltern geschaut hat, die so naiv den Worten des Prophe-
ten Jesajas gefolgt waren. Und ich sehe vor meinen Augen die müden 
Eltern und Großeltern, wie sie Gott ihr Leid klagen und zu ihm rufen: 
So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herr-
lichen Wohnung! Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, 
herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich (Jes 63,15). Wie 
sie an Gott als Vater seines Volkes appellieren und an die Erfüllung 
seines Namens durch alle Zeiten hindurch: Du, Herr, bist unser Vater; 
»Unser Erlöser«; das ist von alters her dein Name (Jes 63,16b). Als ihr 
Schöpfer und Töpfer wird Gott beschworen, den Ton wieder in die 
Hand zu nehmen und aktiv zu werden.

Was tröstet? Wenn Gottes Wort Gestalt annimmt, dann ist Trost 
möglich. So viel wissen die Israeliten. Und deshalb gibt es für sie 
nichts Schlimmeres, als dass Gott schweigt und sie scheinbar mit ih-
rem Schicksal allein lässt. Herr, willst du bei alledem noch zögern und 
schweigen und uns so sehr niederschlagen? (Jes 64,11)

Und wir spüren vielleicht bei diesen Klagen, dass da auch etwas bei 
uns zum Klingen kommt: diese Enttäuschung, wenn Gott uns im Stich 
lässt und alles so trostlos erscheint. Wie sehr haben wir uns das ein 
oder andere Mal die Nähe Gottes gewünscht, der unserem gebeutelten 
Leben eine Wende gibt! Wie oft haben wir schon in der Not zu ihm 
gebetet und ihn angefleht, uns zu helfen!

IV. 
Was tröstet? Gott hört die Rede seines Volkes. Und er antwortet. Diesmal 
sind es noch kräftigere Worte und Bilder als zuvor im Exil. Aus dem 
ehemaligen Zuspruch Tröstet, tröstet mein Volk! (Jes 40,1) wird der Auf-
ruf Freuet euch! (Jes 66,10) Gott schreibt das Trostbuch weiter und gibt 
den Israeliten ein neues Bild mit auf den Weg. Es ist das Bild von einer 

4. SONNTAG DER PASSIONSZEIT (LÄTARE) / 22.3.2020



20
19

/2
02

0 
– 

2.
 R

EI
H

E

184

Mutter, die kurz vor der großen Niederkunft steht. Die Geburt ist schon 
von Gott eingeleitet und der Moment, wo sie die Kinder mit vollen Brüs-
ten stillen wird, steht unmittelbar bevor. Freuen sollen sich die Israeliten, 
weil die Zionsstadt endlich Grund zum Jubel geben wird. Frieden und 
Reichtum werden aus Jerusalem fließen und Gottes Volk soll gesättigt 
und fröhlich werden. Neue Lebenskraft wird wie frisches Gras aufkeimen.

Zum ersten Mal in der Bibel werden ausdrücklich weibliche Züge mit 
Gott in Verbindung gebracht. Gott lässt es nicht kalt, wenn seine Kin-
der traurig sind. Deutlich sagt er von sich selbst: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. (Jes 66,13a) Und Gott bindet an diese 
Aussage ein Zeichen: Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr 
werdet‘s sehen und euer Herz wird sich freuen (Jes 66,13b.14a).

V. 
Was tröstet? Hoffnung tröstet, Bilder oder Zeichen, an denen sich unsere 
Seele festhalten kann. Und Glaube tröstet, der der Verheißung trauen 
kann. Der Apostel Paulus durfte selbst erleben, wie Gottes Trost in Be-
drängnis wirkt. Voll Lobgesang schreibt er der Gemeinde in Korinth 
von dieser Erfahrung. Paulus fühlt sich reichlich getröstet durch Chris-
tus (2 Kor 1,5b). Denn Paulus spürt am eigenen Leibe, dass Nachfolge 
Jesu zwar Leiden bedeutet, aber dass dieser Weg mit Jesus nicht im Leid 
endet. Jesus ist der Christus. Zu dem Weg mit diesem Christus gehört 
die Auferstehung, gehört die Verwandlung mit der Verheißung: Siehe, 
ich mache alles neu! (Off 21,5b) Immer wieder ist Paulus im Gebet und 
in Träumen Gott, dem barmherzigen Vater, begegnet, der ihm neue 
Türen geöffnet hat, und Gott, der tröstenden Mutter, die ihm neue Kraft 
und Zuversicht geschenkt hat. Und Paulus erkennt, dass diese Troster-
fahrungen ihm die Möglichkeit geben, Trost weiterzugeben. Vor allen 
Dingen spürt er, dass die Kraft des Trostes nicht aus ihm selbst erwächst, 
sondern von Gott kommt, der die Toten auferweckt (2 Kor 1,9).

Ein letztes Mal: Was tröstet? Der Sonntag Lätare möchte uns ein 
kleines Osterlächeln auf die Lippen zaubern. Er richtet unseren Blick 
nach vorne und lädt uns ein, das Ende des Passionsweges zu betrach-
ten. Trost finden wir nämlich nicht im Leid, nicht im Tod, nicht in der 
Dunkelheit unseres Daseins. Trost finden wir aber in der Verheißung: 
Auferstanden von den Toten. Trost finden wir im Licht, das uns von 
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Ostern entgegen scheint. Freude ist möglich, wo wir Gott vertrauen 
und uns in seine Arme begeben, weil er uns wie eine Mutter nährt.

Amen.

WAHRNEHMUNGEN AUF DEM WEG ZUR PREDIGT | JES 66,10-14

Dieser Freudenruf mitten in der Passionszeit erstaunt mich jedes Jahr 
aufs Neue! Der Sonntag Lätare lässt plötzlich in den dunklen Wochen 
ein kleines Osterlicht aufleuchten und schmeckt nach einem heimlich 
genaschten Osterei vor Ostern.

Nach großer Freude ist mir zu der Zeit, wo ich die Predigt schreibe, 
aber nicht zumute. Schwere Krankheits- und Todesfälle begleiten mei-
nen Gemeindealltag. »Wie kann ich trösten?«, frage ich mich und lese 
unter dem Blickwinkel »Wie tröstet Gott?« nicht nur Jes 66,10-14, 
sondern auch die vorangehende Menschenrede Jes 63,7-64,11 sowie 
die darauf antwortende Gottesrede Jes 65,1-66,24.

Mir fällt auf, dass die Gottesrede sprachlich an Jes 40,1 Tröstet, trös-
tet, mein Volk! anknüpft und sich doch gleichzeitig von ihr absetzt. In 
Jes 66,10-14 überrascht die weibliche Metaphorik. Das Bild von Gott 
als Mutter, die ihre Kinder auf dem Arm trägt, sie stillt und auf den 
Knien liebkost, ist stark und tut mir gut. Es erinnert mich an die vielen 
stillenden Mütter, denen ich begegne, und den eindrucksvollen Wech-
sel von Geschrei und Freude bei ihren Kindern vor und nach dem Stil-
len. Der Satz Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet (Jes 
66,13) stellt für mich den Höhepunkt des Abschnittes dar. Die weibliche 
Metaphorik steht auch im Gegensatz zur männlichen Metaphorik in der 
Menschenrede, wo Gott als Vater angeredet wird (Jes 63,11).

Gott tröstet mit einem neuen Gottesbild und einer Verheißung. 

LITURGISCHE VORSCHLÄGE

Tagesgebet: Herr, lass mich Freude finden im Leben und zuversichtlich 
schauen auf das, was kommt. Denn Du bist wie eine Mutter, die ihr 
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Kind stillt und Trost spendet und es trägt, dass es wieder fröhlich wird.
Amen.

Fürbitten: Barmherziger Gott, Du lädst uns ein, uns zu freuen und 
unser Leben im Osterlicht zu betrachten. Doch vieles in uns und um 
uns herum bremst unsere Freude und wirft einen Schatten auf unser 
Dasein. Und so bitten wir Dich:

Für alle in Politik und Wirtschaft, dass sie die Nöte der Menschen 
erkennen und sich für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. 
Sende Dein Licht.

Für alle, die in Angst oder Unterdrückung leben, dass sie durch 
Dich zu neuem Leben befreit werden. Sende Dein Licht.

Für alle, die krank sind, dass sie Deine heilende Liebe erfahren. 
Sende Dein Licht.

Für alle, die trauern oder traurig sind, dass sie durch Dich getröstet 
werden. Sende Dein Licht.

Für die Verstorbenen, dass sie in Deinem ewigen Licht leben. Sende 
Dein Licht.

Lass Dein Licht leuchten und unser Herz erwärmen, damit wir uns 
an Deiner Güte erfreuen.

Amen. 

Eingangslied: Tut mir auf die schöne Pforte. 166,1.2.5.6.
Wochenlied: Jesu, meine Freude. 396.
Predigtlied: Liebe, die du mich zum Bilde. 401.
Epistel-Lesung: 2 Kor 1,3-7.
Evangelien-Lesung: Joh 12,20-24.
Liturgische Farbe: violett (rosa).

Verfasserin: Pastorin Kerstin Tiemann, Am Kirchhofsacker 6, 26446 
Friedeburg, E-Mail: kerstin.tiemann@icloud.com
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