
                      

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet heißt es am Sonntag Lätare. 

Trost brauchen wir in diesen Tagen. Ernst ist es geworden. Ernst war es in der Zeit 

des Jesaja. Das lädt ein zum kritischen Blick in den Spiegel. - Wer sich dem stellt, 

soll getröstet werden. 

 

Jesaja 66,10–14 

10 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. 11 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 Mutter-brust. 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. 14 Ihr werdet's sehen 

und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras.  

 

Herr, verzeih´ uns unsere Sünden! Gelegentlich sagte meine Großmutter diese Worte in der 

Not. Sünde das ist ein altes Wort. Unser Griechischlehrer erklärte den Begriff mit Hilfe des 

Bildes vom Dartspiel. Steckt ihr Pfeil in der Wand, haben Sie das Ziel verfehlt.  

Das meint Sünde: Ziel verfehlt. Daneben. Beim Blick in den Spiegel den Balken im eigenen 

Auge sehen. Aufhören, anderen die Splitter in deren Augen vorzuhalten.  

 

Zeiten der Not sind Zeiten zum Innehalten.  

Die Fastenzeit ist an sich eine Zeit der Buße.  

Buße heißt den eigenen Weg überdenken:  

Wo bin ich falsch abgebogen? Bin ich noch auf dem richtigen Weg?  

Buße beginnt mit dem Blick in den Spiegel.  

Was sehe ich beim Blick in den Spiegel. Was blickt mich an?  

- Egoismus?  

Mich selbst und andere in Gefahr für Leib und Leben bringen,  

weil ich mich nicht an die Regeln halte?  

Hauptsache meine Vorräte sind aufgefüllt.  

Ob mein Nachbar noch Klopapier hat, ist mir doch egal.  

Ob die Krankenschwester im Ambulanten Pflegedienst überhaupt Desinfektionsmittel hat, 

nicht mein Problem. Hauptsache ich kann täglich meine Türklinken desinfizieren… 



 

Wie weit kommt einer allein? Haben wir uns das wirklich klar gemacht?  

Die Corona-Krise führt deutlich vor Augen, welch immensen Schaden Egoismus anrichten 

kann. Italien in der Krise Hilfe verweigern… Hilft jemand mit solcher Erfahrung dem, der ihn 

im Stich gelassen hat, in dessen Not?  

Die Spirale von Egoismus führt nur abwärts. 

 

Es braucht Mut, Krisen zu bewältigen.  

Krise und Kritik gehen Hand in Hand. Mit Kritik meine ich hier Buße. Der Blick in den Spiegel. 

Das Erschrecken über das was ich dort sehe. Zerknirscht sein. Die Bitte um Vergebung.  

Das steht im Hintergrund beim Predigttext.  

Wer umkehrt, wird getröstet und darf sich freuen. So die Verheißung. 

Am Tiefpunkt kann ich die tröstenden Worte im Predigttext zu mir sprechen lassen.                    

Sie sprechen mich an. 

 

Wie hat mich meine Großmutter immer wieder getröstet?  

Mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und den Worten: Bis du heiratest, ist dein Knie 

wieder heil. Für ein Kind von acht Jahren ist das eine lange Zeit. –  

Wer weiß, wie lange wir in der Krise sein werden? 

 

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Darauf vertraue ich.                               
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