
Ich will euch trösten,  
wie einen seine Mutter tröstet 
 Impuls zum Sonntag Lätare, 22. März 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Brüder und Schwestern! 
Es sind wahrhaftig ungewöhnliche Zeiten gerade:  
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, findet an 
diesem Sonntag kein Gottesdienst in der Nikolaikirche statt, bzw. versammelt 
sich die Gemeinde nicht anderswo.  
Am vergangenen Sonntag haben wir, unter strengen Auflagen, noch ein 
letztes Mal dort feiern können, und haben uns dann, bewegt und gerührt, 
voneinander und von unserer Kirche auf ungewisse Zeit verabschiedet. Ein 
unsichtbarer Virus hat uns dazu gebracht - nein, richtiger: Die Sorge, dass wir 
durch leichtfertiges Verhalten unsere Mitmenschen in Gefahr bringen 
könnten. 
Seither hat sich die Lage von Tag zu Tag zugespitzt und wird das wohl noch 
für eine Weile weiter tun. Viele von uns sind gerade vor allem damit 
beschäftigt, ihren Alltag komplett neu zu organisieren: Ihre Kinder zu 
betreuen, ihre Arbeit nach Hause zu verlegen oder neue Geschäftsmodelle zu 
suchen, neue Kontaktmöglichkeiten zu Eltern, Betreuten oder Freunden 
aufzubauen, lange geplante Dinge abzusagen und neu zu planen. Das alles ist 
gut und wichtig, und hat zunächst einmal Vorrang. 
Und dennoch ist das Wort Gottes nicht, wie so vieles andere, „abgesagt“. 
Im Gegenteil: Vielleicht tut es gerade jetzt gut, den Blick wieder mal zu heben 
über diese unwirklichen Tage, und auf das zu schauen, was bleibt. 
Ein paar Impulse aus dem, was an diesem Sonntag „dran“ gewesen wäre, will 
ich Ihnen dazu anbieten. 
Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem Pfarrer 

Dietrich Oehring 



Das Wochenlied: 

2. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei.  
Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei.  
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken,  
Jesus will mich decken.  

3. Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh.  
Gottes Macht hält mich in acht, Erd und Abgrund muss verstummen,  
ob sie noch so brummen.  

Der Predigttext: 

Freuet 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. 

Aus Jesaja 66 



Gedanken zum Predigttext: 

„Lätare“ heißt dieser Sonntag in der kirchlichen Tradition, zu Deutsch „Freut euch!“ 
Scheinbar könnte kaum ein Name gerade unpassender sein als dieser, wo die 
Aufforderung der Kanzlerin diese Woche doch stattdessen war: „Es ist ernst - 
nehmen Sie es auch ernst!“ 
„Freut euch!“ - das klingt doch mehr nach dem gedankenlosen Leichtsinn jener 
Zeitgenossen, die noch immer in Haufen die Parks und Cafés bevölkern, und sich 
die Laune nicht vermiesen lassen wollen. 
Aber ehrlich gesagt: Die, an die dieses „Freut euch!“ ursprünglich gerichtet war, 
denen war alles andere als nach Freizeitvergnügen. 
„Lätare“, „Freut euch“ - das ist der Anfang des Predigttextes aus dem Jesajabuch: 
Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb 
habt!  
Und das sagte der Prophet zu Menschen, die buchstäblich in den Ruinen ihrer 
geliebten Stadt lebten. 
Was war passiert? 
Nun, die Katastrophe war, ähnlich wie das Corona-Virus, keineswegs über Nacht 
gekommen, sondern hatte sich seit längerem angekündigt. 
Jerusalem war die kleine Hauptstadt eines unbedeutenden Reiches, für die mäch-
tigen Nachbarvölker vor allem interessant als Handelsroute und Marschroute für 
ihre Heere. Den größeren benachbarten Bruderstaat Juda hatten sich die Großen 
schon vor Jahrzehnten einverleibt, nun zogen sie 587. v. Chr. vor Jerusalem auf. 
Und dennoch waren die Menschen eigenartig sorglos: Das Schicksal Judas war wie 
das von Wuhan - weit weg, und etwas, das uns doch wohl nicht passieren kann. 
Eine gefährliche Mischung aus Selbstüberschätzung und einem falschen 
Gottvertrauen - falsch deshalb, weil man zwar darauf baute, dass Gott seine Stadt 
beschützen würde, weil man aber umgekehrt sich immer weniger um Gottes Willen 
und seine Gebote scherte; weil man egoistisch nur den eigenen Vorteil suchte, die 
Armen unterdrückte, den eigenen Wohlstand nicht mit Anderen teilen wollte. 
Nicht hineingedeutet - das sagen die Propheten genau so; aber die Parallelen zu 
heute liegen mehr als nahe… 
Am Ende kam es, wie es eigentlich kommen musste: Die Stadt fiel. 
Die scheinbare Sicherheit erwies sich als höchst dünn und nicht tragfähig, und die 
Opfer dieses Leichtsinns waren gewaltig: Tausende kamen zu Tode, wurden 
gefangen weggeführt oder fielen in bittere Armut. Große Teile der Stadt wurden 
zerstört, vor allem auch ihr Herz - der Tempel. Die Tafeln mit den Zehn Geboten, 
das Symbol von Gottes Gegenwart, wurden geraubt und sind seither verschollen. 
Das Leben, das sie so selbstverständlich geführt hatten, war zunächst einmal vorbei. 
Und wie in jeder Krise (so wie auch jetzt gerade) reagierten die Menschen darauf 
sehr unterschiedlich: 
Auch damals waren fast alle zunächst einmal damit beschäftigt, ihren Alltag und ihr 
Überleben neu zu organisieren. 



Und natürlich gab es sehr schnell auch Krisen-Gewinnler - Menschen, die aus den 
kargen Vorräten ein Geschäft zu machen wussten, so wie heute die, die 
Mundschütze zum Wucherpreis verhökern. 
Es gab die, die sich bis zur Erschöpfung aufrieben, um anderen zu helfen, die 
kreativ waren, aber oft auch hilflos. 
Es gab die Stumpfen, die meinten, so schlimm sei das alles gar nicht, man werde 
schon irgendwie zurechtkommen. 
Es gab die, die laut Vorwürfe erhoben gegen Andere - weil man das alles hätte doch 
voraussehen und besser planen müssen. 
Und es gab die, die sich mit ihren Klagen und Fragen an Gott wandten; die ihn um 
seine Gnade und seinen Segen baten, und dabei sehr wohl auch bekannten, welchen 
Anteil sie selber an diesem Unglück gehabt hatten. 
Sie feierten Gottesdienst - in den Ruinen des Tempels. 
Das ist ein Symbolbild, das wahrscheinlich kaum ein Künstler je gemalt hat, das 
sich aber mir schon seit jeher ganz tief eingeprägt hat: 
Gottesdienst feiern in den Ruinen des Tempels. 
Nicht in der mächtigen und sicheren Trutzburg, nicht im eindrucksvollen und 
prachtvollen Palast - sondern nur in den Ruinen dessen, was von der alten 
Sicherheit geblieben ist. 
Es ist ein Bild, das sich wiederfinden lässt in den Ereignissen der Karwoche; ebenso 
wie im Lebensgefühl der heutigen Kirche überhaupt, der ebenfalls die alten 
Sicherheiten immer mehr wegbrechen. 
Und definitiv schwingt dieses Bild mit in unserem Empfinden dieser Tage - allzu 
vieles, was uns selbstverständlich schien, wird gerade in Frage gestellt, und wir sind 
tief verunsichert, wie es weitergehen soll. 
Und genau in dieser Situation spricht der Prophet den Menschen eine Botschaft zu. 
Gott verspricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 
Manch einer von uns hat in den letzten Tagen kleine Kinder erlebt, die tief 
verunsichert sind, weil sie nicht verstehen, was da gerade passiert; die nicht 
einordnen können, warum sie sich nicht mit ihren Freunden zum Spielen treffen 
sollen, oder warum sie die Oma nicht besuchen dürfen; die kein Gefühl dafür 
haben, was das heißt, wenn wir sagen: „In ein paar Wochen wird es wieder besser.“ 
Das einzige, was diesen Kindern hilft: Wenn ihre Mutter sie in den Arm nimmt und 
ihnen sagt: „Es wird gut! Du darfst wieder fröhlich sein - ich bin da!“ 
Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt. Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. 
Vielleicht ist das jetzt und heute dran - der Trost und die Vergewisserung. 
Das andere wird kommen, bestimmt: Der Überblick über die Schäden und die 
Opfer, der Wiederaufbau, die Frage nach notwendigen Veränderungen. All das wird 
seine Zeit haben und wichtig sein. 
Aber heute ist die Zeit für Gottes Zusage: Ich bin da, und ich bleibe da - auch wenn 
ihr aus den Ruinen zu mir betet! 



Ein Gebet: 

Gott,  
der du uns Vater und Mutter bist, 
wir bringen vor dich unsere Not, 
unsere Fragen und Klagen, 
unsere Verunsicherung, 
unsere Ängste, 
unsere Ratlosigkeit. 
Wir wissen in vielem noch nicht nicht, 
wie es weitergehen wird. 
Aber dennoch sind wir voller Hoffnung und Zuversicht, 
weil du bei uns bist und bleibst. 
Du hörst uns, mit allem, was uns bewegt, 
du tröstest uns, wie einen seine Mutter tröstet. 
In Jesus bist du selbst den Weg gegangen, 
den Weg von Einsamkeit, 
von Angst und Zweifeln -  
darum verstehst du uns. 
Wir bitten dich: 
Lass uns gute Wege finden in dieser schwierigen Zeit, 
Wege, die uns zueinander führen, 
und Wege, die uns zu dir führen. 
Gib allen Kraft und kluge Gedanken,  
die sich um Lösungen bemühen 
und die sich für andere einsetzen. 
Und steh besonders denen bei, 
denen wir nicht mehr helfen können. 
Lass uns einander verbunden bleiben, 
bis wir am Ende wieder voller Freude  
miteinander singen, beten und feiern können. 
Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, 
der unsere Krankheit geteilt  
und unsere Schwäche auf sich genommen hat. 
Amen. 



Ein Lied aus anderen schweren Zeiten: 
 

2. Willst du, o Vater, uns denn nicht nun einmal wieder laben?  
Und sollen wir an deinem Licht nicht wieder Freude haben?  
Ach gieß aus deines Himmels Haus,  
Herr, deine Güt und Segen aus  
auf uns und unsre Häuser.  

4. Ach dass doch diese böse Zeit bald wiche guten Tagen,  
damit wir in dem großen Leid nicht möchten ganz verzagen.  
Doch ist ja Gottes Hilfe nah,  
und seine Gnade stehet da  
all denen, die ihn fürchten.  

7. Der Herr wird uns viel Gutes tun, das Land wird Früchte geben,  
und die in seinem Schoße ruhn, die werden davon leben;  
Gerechtigkeit wird dennoch stehn  
und stets in vollem Schwange gehn  
zur Ehre seines Namens. 

Bitte lassen Sie uns wissen, wenn wir etwas für Sie tun können! 

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet! 


