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Predigt über Jes 66, 13-14 (09.05.2021, Rogate) 

Haben Sie rechtzeitig Blumen gekauft oder eine Karte verschickt? Sie wissen schon für wen 

oder warum: Am zweiten Sonntag im Mai feiern wir Muttertag. Wir denken damit an unsere 

Mamas, die uns großgezogen und in vielen Jahren begleitet haben. „Begleitet“ klingt natürlich 

etwas förmlich, denn zumindest durfte ich es so erleben: Meine Mutter stand mir an 

zahlreichen schwierigen Tagen und in freudigen Momenten zur Seite. Wenn ich weder aus 

noch ein wusste, an sie konnte ich mich jederzeit wenden. Wenn ich die Hoffnung verlor, 

machte sie mir neuen Mut, gab mir dadurch die Gewissheit: „Irgendwann wird doch alles 

gut.“ Wahrscheinlich erging es Ihnen im Blick auf die eigene Mama ähnlich und deswegen 

meine ich: Unsre Mütter verdienen es, dass wir nicht nur an einem Tag des Jahres an sie 

denken. Sie verdienen es, dass man sie durchgehend vor Augen und im Herzen behält. 

Natürlich: Es gibt auch Gegenteil, es gibt auch Mamas, die alles andere als fürsorglich waren 

oder sind, aber dies halte ich eher für die Ausnahme. Die meisten nehmen stattdessen viele 

Mühen und Schmerzen für ihre Kinder in Kauf, so viele, dass es schon ans Übermenschliche 

grenzt, ja, dass es mich an die Liebe von Jesus erinnert, die er am Kreuz für uns alle zeigte. 

Für andere da sein, selbst die schwersten Stunden mitdurchmachen, das Leben für die 

Anvertrauten hingeben – wenn das nicht jesus-mäßig ist, dann weiß ich auch nicht weiter und 

darin zeigt sich für mich ebenso das Herz Gottes. Der Allmächtige wünscht sich nämlich 

nichts sehnlicher, als uns nahe zu sein, als mich und dich fest an sich zu drücken. Verständlich 

also, dass uns die Bibel das Bild des liebenden Vaters vor Augen malt, aber schnell frage ich 

mich dann: Warum nicht das der liebenden Mutter? Ist Gott durch und durch männlich und 

passt deshalb die Vorstellung von der „großen Mama“ nicht in den Glauben hinein? Wenn 

man Grundschulkinder und selbst Konfirmanden fragt, dann bekommt man den Eindruck: Ja, 

sicher, der Allmächtige, das ist ein echter Kerl, den muss man sich doch fast schon als starken 

Papa mit rauschendem Bart vorstellen. Aber dass dieses Bild nicht so ganz stimmt, dass Gott 

uns auch eine ganz andere Seite zeigt, das merken wir beim genaueren Blick in die Bibel. Da 

heißt es zum Beispiel beim Propheten Jesaja in Kapitel 66, ab Vers 12:  

12 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. 13 Ich will euch trösten, wie 

einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.  

An wen sich diese Worte zuerst richteten, lässt sich nur erahnen, aber eine Stadt wird mit 

Namen genannt, denn Gott sagt: Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Diese Worte 
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deuten bereits an: Die Lage in der jüdischen Hauptstadt gestaltet sich damals alles andere als 

rosig. Was die Weltpolitik betraf, spielte der Ort zu diesem Zeitpunkt keine Rolle und auch im 

Inneren ging es drunter und drüber. Die eine Gruppe steht der anderen feindlich gegenüber 

und so geht es im Land der Juden nicht richtig voran. Kein Wunder also, dass die Menschen 

frustriert sind und sich fragen: Hat Gott sein Volk ganz und gar vergessen? Sollen wir unser 

Dasein weiter so fristen, ohne Hoffnung auf bessere Tage, ohne Aussicht auf Zeiten der 

Freude? Womöglich beschäftigen uns derzeit ähnliche Gedanken, denn seien wir mal ehrlich: 

Der Lockdown, Corona und die entsprechenden Begleiterscheinungen, das alles macht schon 

lange keinen Spaß mehr, aber ein Zeitpunkt, ab dem es wieder besser wird, den scheint es 

ebenso wenig zu geben. Stattdessen gehen die Tage einfach weiter, ohne dass sich etwas tut, 

ohne, dass wir uns wieder auf freies Atmen oder gemeinsame Feiern freuen könnten. Für 

solche trüben Tage, Wochen oder Monate braucht es etwas anderes als ein „Weiter so“, als 

nur anspornende Worte, es braucht einfach Trost. Ich will euch trösten, wie einen seine 

Mutter tröstet […] – so sagt es Gott zu den Menschen in Jerusalem zu und das möchte ich 

mal genauer betrachten, das möchte mir anschauen, was dieser Trost bedeutet, was der 

Allmächtige damit meint. Das hebräische Wort für trösten hat jedenfalls zwei Menschen vor 

Augen, nämlich den einen, der Leid trägt, sowie den anderen, der sich um ihn kümmert. Das 

heißt: Eigentlich ist nur die erstere Person vom Unglück belastet, doch die Zweitere fühlt sich 

zum Helfen verpflichtet. Er oder sie erkennt, dass sein Gegenüber von Traurigkeit erdrückt 

wird und deswegen möchte er dem oder der Geplagten Erleichterung bzw. wieder Luft zum 

Atmen verschaffen. Im ersten Moment frage ich mich, wie das gehen soll, denn es gibt viele 

Probleme, die ich nicht wegschubsen, nicht einfach beiseiteschieben kann. Wenn zum 

Beispiel ein geliebter Mensch gestorben ist, eine Beziehung ihr Ende findet oder der 

berufliche Traum zerplatzt, dann reicht ein schlichtes „Kopf hoch“ nicht aus, dann wird er 

oder sie immer noch unter der Last seines Schicksals leiden. Manches Schlimme, das kann ich 

nicht einfach abwerfen, sondern ich muss es wohl oder übel erdulden. Aber wenn sich das 

Schwere selbst nicht verändern lässt, dann vielleicht die Kraft, mit der es getragen wird. Und 

wenn mir selbst diese Kraft fehlt, dann kommt sie womöglich von woanders her. Und genau 

das meint eben Trost: Das Leid verschwindet nicht einfach, es lastet noch immer auf mir und 

trotzdem: Es liegt ebenso auf den Schultern eines anderen. Da hilft mir jemand und schleppt 

das Schwere mit mir mit. Solch ein Getragen-Sein, das erleben viele Menschen von klein auf 

besonders durch ihre Mutter. Wenn man nämlich nicht oder noch nicht auf eigenen Beinen 

steht, dann trägt sie einen zunächst im eigenen Bauch, später in einem Tuch am Körper und in 

den weiteren Jahren durch den Trost, mit dem sie uns immer wieder in die Arme schließt. 
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Davon wird die Situation im ersten Moment nicht besser - das Knie ist immer noch 

aufgeschlagen, die Fünf in Mathe bleibt bestehen – aber all das Blöde greift mich nicht mehr 

so an. Denn ich merke: Selbst wenn alles schiefgeht, ich scheinbar alles verkehrt mache, 

trotzdem gibt es diesen einen Menschen, der mich weiterhin annimmt, dennoch gibt es diesen 

einen Ort, an dem ich mich sicher verstecken kann. Und ich glaube: Das möchte Gott uns 

durch die gehörten Worte sagen: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet […]. 

Das Leid nimmt er also nicht einfach weg von uns, aber er lässt uns darin ebenso wenig allein. 

Und selbst, wenn ich in meinem Dasein noch so viel vergeige, seine Arme stehen trotzdem 

weit offen für mich und für dich. Das macht unsere persönliche Lage wahrscheinlich nicht mit 

einem Schlag besser, aber dennoch merken wir: Ich darf mich an Gottes Brust bergen, wenn 

die Welt mich mit ihren Anforderungen überrennt, ich darf mich an ihn lehnen, wenn mir die 

Kraft in den Beinen, in den Armen und im Herzen fehlt. Für mich fasst diese Erkenntnis am 

ehesten ein Gemälde von Rembrandt ins Bild: Auf diesem sehen wir nämlich die Rückkehr 

des verlorenen Sohnes. Also ein Mensch, der alles falsch gemacht hat, bei dem jede 

Kleinigkeit schiefging, der kehrt zu seinem reichen Vater zurück und anstatt nun den 

Burschen runterzumachen, nimmt dieser sein verwahrlostes Kind mit Freuden auf. Eigentlich 

wieder das Bild von Gott dem Vater, aber wenn wir genauer hinschauen, dann fällt uns etwas 

auf, nämlich die beiden Hände rücken in den Blickpunkt, die dem Sohn auf den Schultern 

liegen: Die linke wirkt kräftig und knorrig, so als könnte sie fest zupacken und wahrscheinlich 

stellen sich die meisten in dieser Art eine typische Männerhand vor. Die rechte dagegen 

erscheint zierlicher, glatter, im Licht des Bildes sieht sie deutlich zärtlicher aus. Und 

ausgerechnet mit dieser drückt der reiche Mann offenbar seinen verwahrlosten Sohn an sich, 

so wie vermutlich auch eine Mutter ihr weinendes Kind an sich schmiegen würde. Während 

Rembrandt dieses Bild malte, stand er bereits am Ende seiner Tage. Zuvor hatte er sich einen 

unvergleichlichen Ruhm und Reichtum aufgebaut, aber ein verschwenderischer Lebensstil 

führte wiederum zu übergroßen Schulden und damit in die Armut. Der Maler musste also am 

eigenen Leib erfahren, wie schnell man das Erarbeitete verspielen kann, wie schnell man im 

Leben und an sich selbst scheitert. Dennoch drücken Gemälde, wie das vom Verlorenen Sohn, 

etwas aus. Sie fassen nämlich diese eine Zuversicht ins Bild, dieses übergroße Vertrauen, das 

da sagt: Selbst wenn ich alles verliere, einer trägt mich über die Jahre hinweg, einer bleibt mir 

sogar im Versagen nahe, nämlich dieser eine, der mir und dir verspricht: Ich will euch 

trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Zu einer Mutter gehört natürlich ebenfalls, dass sie 

einen nährt, dass sie von dem, was sie hat, an ihre Kinder abgibt. So sehen wir das bei dem 

verlorenen Sohn, der erneut mit Reichtum beschenkt wird und so verspricht es Gott vor mehr 
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als zweitausend Jahren auch seinem Volk Israel: 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. Für die Menschen damals eine unerhörte Aussage: Obwohl sie sich von Gott 

abgewendet hatten, deshalb tief im Dreck saßen, sollte sich nun mit einem Schlag alles 

ändern. Wie an den Flüssen, wo Gras und Grün vorhanden sind, soll es um sie aussehen, wie 

Kinder, die gestillt werden, sollen die Ausgemergelten nun innere und äußere Sättigung 

erfahren. Ich denke: Das wünschen wir uns ebenfalls, so eine Fülle des Lebens, so ein Gefühl 

dass nichts mehr fehlt, dass auf einmal alles passt. Aber stattdessen empfinden wir oft eher 

das Gegenteil, nämlich, dass es an so Vielem mangelt, das wir die beschriebene Sättigung 

auch gar nicht verdient hätten. Aber wie sieht das im Gegensatz zu unserem Denken bei 

einem Kind aus, dass von der Mutter getragen, gestillt, getröstet wird? Dies hat vorher ebenso 

wenig etwas geleistet, ja vermutlich hat es eher noch geschrien, gewütet oder in seiner 

Hilflosigkeit um sich geschlagen. Dennoch wird die Mutter es dafür nicht bestrafen oder links 

liegen lassen. Im Gegenteil: Sie wird dieses kleine Lebewessen an sich drücken, ihm geben, 

was es braucht, und davon nicht zu knapp, sondern so viel, dass das Kind vollauf gesättigt ist. 

Und das müssen wir ebenfalls in Bezug auf Gott verstehen: Unsere Leistung spielt vor ihm 

keine Rolle, er wird uns keinen Mangel geben, dafür, dass wir nicht perfekt sind. Im 

Gegenteil: Er möchte uns die Fülle schenken, selbst oder gerade weil wir sie eben nicht 

verdienen können. Das Einzige, was da für ihn zählt, bleibt unser Vertrauen. Wenn wir also 

zu ihm kommen, uns an ihn lehnen, dann werden wir Sättigung erfahren, dann werden über 

alles Misslungene und Fehlende hinweggetragen, dann erfahren wir, was er uns verspricht: 

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Fürbitten 

1. Guter Gott, du zeigst dich uns von deiner mütterlichen Seite, denn bei dir finden wir Trost 

und Geborgenheit. Umso mehr bitten wir dich nun für Personen und Familien, die sich alles 

andere als sicher fühlen, die in Krisengebieten wohnen oder auf der Flucht sind. Nimm dich 

ihrer an, damit sie geschützt und im Frieden leben können. Schaffe es, dass die Geflohenen in 

ihre alte Heimat zurückkehren dürfen oder sie andernorts ein neues Zuhause finden. Verleihe 

dafür auch unserer Gesellschaft das nötige Mitgefühl, damit wir jene aufnehmen, die in ihrer 

Not zu uns kommen. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

2. Herr, wir begehen einen besonderen Tag und denken heute an die Mütter dieser Welt. Du 

weißt, was für eine Verantwortung sie tragen und welche Herausforderungen sie meistern 
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müssen. Deshalb rufen wir um deine Hilfe für die Mamas: Stärke sie in den verschiedenen 

Situationen des Alltags und gib ihnen trotz der vielen Aufgaben die nötige Herzlichkeit für 

ihren Lieben. Für ein gelingendes Zusammenleben braucht es natürlich die Rücksicht von 

allen. Schenke dafür wiederum den Frauen und Müttern auch die Unterstützung durch Partner 

und Familie. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

3. Heiliger Geist, du lehrst uns beten und so wollen wir stets auf deine Stimme achten. Hilf du 

aber auch jenen, die enttäuscht sind von der Welt oder von sich selbst, die sich gar nicht mehr 

zu bitten trauen. Vermittle ihnen die Botschaft, dass wir jederzeit bei dir willkommen sind, 

dass du uns hörst, wenn andere sich längst abgewandt haben. Im Vertrauen rufen wir 

gemeinsam zu dir: Herr, erhöre uns. Amen. 


