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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da ist, der da war und der da 

kommt. Amen. 

Als Kanzel dient mir heute mein Arbeitszimmer. Von hier aus versuche ich, 
mein und ihr Leben mit Gottes Worten zusammenzubringen. 

Laetare heißt der  Sonntag heute. Das bedeutet „Freuet euch!“. Freuet euch, 
mit diesen Worten beginnt der Predigttext beim Propheten Jesaja in Kapitel 66. 

Freuet euch mit Jerusalem, werden da Menschen aufgefordert, die aus  der 
Fremde wieder heimgekehrt sind nach Jerusalem. In Babylon hatten ihre 
Großeltern und ihre Eltern ihnen vorgeschwärmt von der Stadt mit den 
großartigen Toren, mit dem prächtigen Tempel und dem eindrucksvollen 
Palast. Da sind wir zu Hause, haben sie gesagt. Da sind wir als Volk mit Gott 
verbunden. Da sind wir frei. 
Doch jetzt sind sie da und nichts ist so wie erwartet. Die Häuser sind zerstört 
oder von Fremden bewohnt, die Straßen sehen ganz anders aus,  Ruinen liegen 
da, wo früher der Tempel und der Palast standen. 

Menschen irren durch Ruinen, probieren hier und da etwas Neues aus, müssen 
sich zurechtfinden und wieder ankommen in der Heimat, die nicht mehr ihr zu 
Hause ist. 

Herumirren, suchen, immer wieder Neues ausprobieren, genau das habe ich in 
den letzten Tagen getan. Als mir mein Leben durch die Wirkungen des Corona-
Virus fremd wurde. Mein Terminkalender weist lauter durchgestrichene 
Termine auf, Sitzungen finden am Telefon oder vor dem Bildschirm statt. Ich 
wandere von Internetseite zu Internetseite, klicke mich durch Facebook-
Gruppen. Ich suche Material für die digitale Konfirmandenarbeit. Ich lese und 
höre  von Gottesdienst-Videos, die andere ins Netz stellen. 

Zwischendurch setze ich mich vors Fernsehen. Wo ich auch bin, höre ich Radio. 
Ich will nichts verpassen, sauge Nachrichten auf über steigende Zahlen 
Infizierter und Gestorbener, über Maßnahmen, die Staaten, Länder, Städte und 
Kirchengemeinden ergreifen, um die Macht des Virus einzudämmen und 
trotzdem in Kontakt zu bleiben.  
Ich suche nach Erklärungen, nach Hoffnung. Ich suche nach Trost. 
Und immer wieder tippe ich Nachrichten in mein Handy, rufe meine Eltern, 
meine Schwestern, meine Kinder an, will in Kontakt sein, trösten und getröstet 
werden.  

Trost kündigt der alte Bibeltext an: Freut euch mit und über Jerusalem, denn ihr 
dürft saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes, denn nun 
dürft ihr euch reichlich erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. 
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Ein Säugling trinkt aus der Mutterbrust. Seine kräftig saugenden Lippen 
umschließen die Brustwarze. Der Säugling schmatzt, ballt dabei die Händchen 
zu Fäusten, hat einen glasigen Blick und kann und will nichts anderes als 
trinken. Trinken, Wärme spüren mit den Lippen, die Fülle im Mund, die Wärme, 
die durch die Speiseröhre in den Magen fließt. Ein Säugling, so verschmolzen 
mit der Mutter, ist zu Hause, ist im Paradies, will nirgendwo anders sein, hat 
längst vergessen, dass es eben noch Gründe gab zum Schreien, Weinen und 
Verzweifeln. 

Während das Kind trinkt, flüstert die Mutter leise, beruhigende Worte. Das 
Kind konzentriert sich, wird  getröstet und wird satt. 
Solchen Trost werdet ihr finden und euch darüber freuen, versprechen die 
Prophetenworte den Menschen damals und auch uns heute.  
Sie berühren mich besonders, weil wir uns in den letzten Tagen von 
körperlicher Nähe verabschieden mussten. Beim  Trauergespräch durfte ich die 
trauernde Tochter, den anteilnehmenden Schwiegersohn, die weinenden 
Enkelinnen nicht am Arm berühren. Noch nicht einmal zur Begrüßung und zum 
Abschied reichten wir uns die Hand.   

Jetzt gilt es: Worte zu finden, die Trost vermitteln, Worte zu suchen, die 
verbinden,  Worte auszusprechen, die beruhigen, trösten und sattmachen. 

Herr, erbarm dich meiner Leere. 
Schenk mir das Wort, 
das eine Welt erschafft. 

Dieses Gedicht von Rose Ausländer hab ich gestern wiedergefunden. Es tröstet 
mich. Denn es traut Gott zu, dass Gott meine Leere sieht und mir Worte 
schenkt, die ich anderen weitergeben kann. Worte, die warm und nahrhaft sind 
wie  Muttermilch. 

Die Dichterin Rose Ausländer hat an vielen Orten gelebt, hat Todesnot im 
Konzentrationslager überlebt. Sie hat am Lebensende nur noch die deutsche 
Sprache als ihr Mutterland erlebt. Sie dichtete auf Deutsch und fand darin das, 
was Gott versprochen hat: mütterlichen Trost. 

Mit Gottes  Hilfe möchte ich solche Worte entdecken, mich trösten lassen und 
andere trösten. So wie gestern Abend, als ich an unserem Küchenfenster eine 
Kerze anzündete, rausging und die Kirchenglocken läuteten. Hinter anderen 
Fenstern entdeckte ich brennende Kerzen und wusste: Auch da sind Menschen, 
die hoffen und trösten wollen und die wie ich zu Gott beten: 

Sei bei uns Gott, wie ein Mutter, die ihr Kind tröstet,  
wie ein Vater, der sein Kleines in die  Arme nimmt. 
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Tröste unsere Lieben, die nicht bei uns sind, 
stärke und tröste Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern und Pfleger,  
schenke Ausdauer und Geduld den Menschen, die im Supermarkt kassieren, die 
Regale befüllen und unzufriedene Kundschaft vertrösten müssen. 
Gib Einsicht denen, die immer noch in Gemeinschaft nach draußen wollen, 
gib klare Gedanken und verständnisvolle Worte denen, die über Maßnahmen 
entscheiden müssen. 
Hilf, dass das Elend der Flüchtlinge nicht untergeht in der Sorge um das eigene 
Leben. 
Umhülle Sterbende mit deiner Nähe. Und wenn sie den Tod egschafft haben, 
dann nimm sie auf in deine Arme. 
Tröste die Trauerden und gib uns allen Kraft, gemeinsam und mit Sorge für die 
Mitmenschen und uns selbst diese Krise zu durchleben. 

Vater uns im Himmel     


