
Predigt zur Jahreslosung am 01.01.015:  

„Wie einen seine Mutter tröstet“  

Jes. 66,10-15 

 

Jesaja 66,10-15: 

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 dem Reichtum ihrer Mutterbrust. 

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. Ihre Kinder sollen auf dem 

Arme getragen werden, und auf den Knien wird man sie 

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. Dann wird man erkennen 

die Hand des HERRN an seinen Knechten und den Zorn an 

seinen Feinden. 

15 Denn siehe, der HERR wird kommen mit Feuer und seine 

Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines 

Zorns und mit Schelten in Feuerflammen. 
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Liebe Gemeinde  

 

Anna malt im Religionsunterricht der ersten Klasse ein 

Bild. Die Lehrerin fragt sie: „Anna, was malst du?“ „Ich ma-

le den lieben Gott.“ „Aber Gott kann doch gar nicht malen?“ 

„Warum?“ „Weil keiner weiß, wie Gott aussieht.“ „Dann 

warten Sie doch fünf Minuten, dann sehen Sie, wie Gott 

aussieht.“  

 

Die Lehrerin hat schon recht: „Gott kann man doch nicht 

malen.“ Aber dennoch hat doch jeder eine Vorstellung. Und 

in der Jahreslosung für 2016 werden wir ja von Gott selbst 

geradezu aufgefordert, dass wir uns ihn vorstellen. Er 

sagt: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ 

(Jes 66,13). Wir werden aufgefordert, uns Gott vorzustellen 

wie eine Mutter, die ihr Kind tröstet. 

 

Dieses Bild der tröstenden Mutter weckt Gefühle und 

Erinnerungen. Diese Erinnerungen sind wie warme Strah-

len, die in mir aufleuchten. Erinnerungen an Erfahrungen 

von Geborgenheit in der Nähe der Mutter: Ich bin hingefal-

len, habe ein offenes blutendes Knie. Ich laufe schreiend zu 

ihr. Sie nimmt mich in die Arme und streicht mir liebevoll 

über den Kopf.  

 

Sie macht Salbe und ein Pflaster auf die Wunde und ich darf 

so lange ich möchte, in ihrer Nähe bleiben. Ich bin krank. 

Ich liebe im Bett und sie versorgt mich mit allem. Immer 

wieder schaut sie nach und fragt, wie es mir geht. Sie setzt 

sich an mein Bett und liest mir Geschichten vor.  
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Ich habe ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Es war immer 

richtig schön, krank zu sein. Später: Ich habe Liebeskummer 

und ziehe mich in mein Zimmer zurück. Sie setzt sich ans 

Bett und bringt wieder etwas Ordnung und Klarheit in mei-

ne wirre Gefühlswelt. Wiederum später: Sie ruft regelmäßig 

an und fragt nach. Sie interessiert sich für mich, gibt mir gu-

te Ratschläge und macht mir Mut.  

 

Trost – los 

 

Trost hat immer einen dunklen Hintergrund. Im Buch 

Jesaja wird die Trostlosigkeit dieser Welt und unseres Le-

bens in Bildern dargestellt. Alles gleicht einer einzigen 

Wüste: „Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden“ 

(Jes 64,9). Das Leben gleicht einem ausgetrockneten dürren 

Land. Was aufgebaut wurde, liegt in Trümmern da (Jes 

51,3). 

 

So sieht es heute aus in der Welt. Quellen versiegen, Hun-

ger und Terror treiben Menschen in die Flucht, Trümmer 

zeugen von einem Leben, das es nicht mehr gibt und nie 

mehr geben wird. 

 

Trostlos kann es aber auch im eigenen Leben zugehen. 

Ein Mann im mittleren Alter. Er hat vor Jahren einmal 

vorgehabt, zu studieren und Arzt zu werden. Sein Leben ist 

dann aber so verlaufen, dass ein Studium nicht möglich war. 

Er musste in einem ganz anderen Beruf sein Geld verdienen. 

Seitdem lieft vieles ganz anders:  
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Der Tod der Eltern, die Trennung von der Frau, die er ein-

mal liebte, die Kinder, aufgeteilt auf die beiden Eltern. Nach 

und nach sind seine Träume zerplatzt. Er hat sich zwar in 

sein Schicksal ergeben, aber sein Leben hat er sich ganz an-

ders vorgestellt. Er hat keinen wirklichen Trost gefunden. 

 

Da ist diese jüngere Frau. Sie wollte immer so gern einen 

Mann und Kinder haben, möglichst vier oder fünf. Aber sie 

hat nie den Richtigen getroffen. Inzwischen ist sie 38; sie 

denkt nur noch manchmal an Familie. Im Gespräch mit ihr 

gewinnt man den Eindruck: Sie ist darüber weg. Sie würde 

vielleicht sagen: „Aber, ich könnte heute einen Mann und 

Kinder gar nicht mehr gebrauchen, bei meiner Stellung!“ 

Nur in den Stunden allein kommt der ganze Jammer 

manchmal über sie. Dann weint sie und weiß: Wirklich ge-

tröstet ist sie nicht! 

 

Dann gibt es da noch einen sehr alten Menschen. Er ist 

gute Wege gegangen und schlechte Wege. Wie andere auch. 

Nur: Ihm fällt es so schwer, das Böse seiner Jahre, „böse“ zu 

nennen. Er kann nichts bereuen. Immer muss er nach Ent-

schuldigungen suchen, selbst da, wo ihn keiner beschuldigt 

hat. Ja, er ist wie besessen davon, Versäumtes zu verniedli-

chen und Begangenes zu bestreiten.  

 

Aber froh oder auch nur ruhig macht ihn das nicht. Immer 

wieder wird er davon anfangen, wie es gewesen sein soll, 

welche Rolle er dabei gespielt haben will. Wirklicher Trost 

liegt offenbar nicht in dem, was er sich einredet! 
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Neben unseren Lebensgeschichten, die manches trostlose 

beinhalten können, gibt es natürlich auch Ereignisse, die 

über mich hereinbrechen können wie eine große Welle und 

mein Leben in Trostlosigkeit hineinreißen. Wie Krankheit, 

Unfall, Tod, Krieg oder Verfolgung.  

 

Und bei dir? Wo finden sich in deinem Leben Trostlosig-

keit, Wüste, dürres Land, Trümmer, Zerbrochenes? 

 

„Den anderen geht es auch nicht besser“ – Billiger Trost 

lässt den Trostlosen allein in seiner Wüste zurück. „Irgend-

wann kommen bessere Zeiten“ – Vertröstung öffnet dem 

Trostlosen keine Perspektive für die Gegenwart. „Es ist 

doch halb so schlimm.“ Ein „Trostpflaster“ nimmt den 

Trostlosen in seiner Not nicht ernst. 

 

Trost – los  

 

Trost – reich 

 

Wer wollte ohne das Licht der Sonne leben? Gerade in 

dunklen Zeiten genießen wir es, uns vom Licht bestrahlen zu 

lassen.  

 

Wenn wir unter der Kälte leiden, suchen wir die Nähe des 

brennenden Feuers und wir nehmen. die strahlende Wärme 

der Liebe erfreut in uns auf. 

 

Gott ist dieses Licht. Er gibt diese Liebe. Von ihm geht 

strahlende Wärme aus.  
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Wie trostreich ist doch dieses Bild, in dem Gott sich selbst 

vor Augen malt: „Wie eine Mutter ihr Kind tröstet“, so will 

ich euch trösten.  

 

„Nacham“, das hebräische Wort für trösten heißt soviel wie 

„aufatmen lassen“, „neue Luft zum Atmen erhalten“.  Trös-

ten, griechisch „parakalein“, heißt „herbeirufen“ und enthält 

den Parakleten, den Tröster, das heißt den Heiligen Geist in 

seinem Wortstamm. Das deutsche Wort Trost ist verwandt 

mit den Worten treu trauen und vertrauen. „Nacham“ ist 

längerfristig begleitende menschliche Nähe anbietender 

Beistand, der hilft und mitleidet. Der Tröster kommt dem 

Trost Empfangenden nahe. So nahe, dass er mitleidet, leiten, 

beraten, korrigieren und unterstützen kann.  

 

Verwandt mit „nacham“ ist „nechem“. Und „nechem“ heißt 

Mutterschoß. Die Barmherzigkeit Gottes ist der Ort, an 

dem uns Gottes mütterliche Liebe zärtlich umschließt.  

 

Für den Trost, den Gott gibt, wird auch das Bild von der 

stillenden Mutter verwendet. Gott nimmt seine Kinder auf 

seinen Schoß und zieht sie an seine mütterliche Brust.  

 

„Nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten 

des Trostes…“ (Jes 66,10).  

 

Und David spricht von seiner Erfahrung „Fürwahr, meine 

Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei 

seiner Mutter; wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in 

mir“ (Psalm 131,2).  
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Wenn die Seele Kind sein darf und still werden kann im 

Schoß seiner Mutter, wird Trost erfahrbar. Gestillt wird ein 

Kind still im Arm seiner Mutter.  

 

Trost – los  

Trost – reich 

 

Getrost  

 

Der Schrei nach Trost erreicht Gottes Herz. Gott kommt 

in dieses „Jammertal“. Er tritt mit seinem Trost hinein in die 

Trostlosigkeit dieser Welt.  

 

Jesaja malt auch hier wieder eindrückliche Bilder vor Augen 

und beschreibt, wie ein getrostes Leben aussehen kann. Der 

Trost Gottes gleicht dem Trost, den Kinder erfahren, die 

auf Händen getragen werden und zu denen man sich herun-

terbeugt, um sie in den Arm zu nehmen. Friede breitet sich 

aus wie ein Strom. Menschen leben auf.  

 

Das Leben der Menschen, das vorher einem dürren Land 

glich ist jetzt wie eine frische blühende und duftende 

Blumenwiese. Überall sprießt es und sprosst es. Das Leben 

gleicht dem Leben in Jerusalem wie man es sich erträumt, 

als eine schöne friedliche Stadt, die vor Leben pulsiert. 

Kinder werden geboren aus der Mitte der Gemeinde heraus. 

Neues geistliches Leben bricht auf. 

 

Wo ist der Ort des Trostes? Jesaja spricht davon, dass 

vom Tempel dieser Trost ausgeht.  
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Die Gemeinde, das wahre Volk Gottes wird zum Ort, an 

dem die Verletzten, Verfolgten, Ausgegrenzten neu als Kin-

der Gottes geboren werden. Der wahre Gottesdienst wird zur 

Geburtsstation des neuen Volkes Gottes. Die Kinder Gottes 

erfreuen sich an der Gemeinschaft mit Gott wie das Kind an 

der Brust seiner Mutter. Die Gemeinde als Ort des Trostes. 

Sie ist die Gemeinschaft der Getrösteten, die ihren Lebens-

durst in der Gemeinschaft durch die mütterliche Nähe von 

Gott selbst gestillt bekommen. Bei ihr fließen der Friede und 

hingebungsvolle Liebe wie ein Strom. Getröstete können 

wieder trösten.  

 

Wie kann man getröstet werden. Der Trost kommt durch 

den Zuspruch von Gottes Wort. Wie viele trostreiche Worte 

gibt es, die uns Mut machen und trösten können. Trost 

kommt durch die erfahrene Nähe Gottes. 

 

Und Trost kommt auch durch Menschen, die anderen bei-

stehen und sie begleiten. In der Darstellung von Georg Rie-

ger zur Jahreslosung kommt diese Seite des Trostes sehr 

schön zum Ausdruck.  

 

Arne Kopfermann schreibt dazu: „Ein Teil des Trostes 

liegt darin, selbst Tröster zu werden. Mit den Trauernden zu 

weinen. Auf schnelle Antworten und dahin geworfene Phra-

sen zu verzichten. Rick Warren sagt: „The greater the pain - 

the fewer the words“ - je schlimmer der Schmerz ist, desto 

weniger bewegen Worte. Aber Nähe, Anteilnahme, prakti-

sche Hilfe.  
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Gott hat sich in seinem Trost auch an Menschen gebunden. 

Und gebraucht uns, um in seinem Auftrag zu Tröstern zu 

werden. Wenn wir uns gebrauchen lassen …“ 

 

Ein Teil des Trostes liegt außerhalb des Hier und Jetzt in 

unserer ewigen Hoffnung. An dem Ort, wo Schmerz und 

Leid nicht mehr existieren, wo Selbstsucht unseren Charak-

ter nicht mehr korrumpiert und Liebe das letzte Wort behält. 

Wo wir unsere Lieben wiedersehen werden, die Gott zu 

Lebzeiten Gott und Vater genannt haben. Von diesem Ort 

lohnt es sich zu träumen und zu schwärmen. Er macht einen 

wichtigen Teil unseres Trostes aus.  

 

Und kann das aussehen, wenn Menschen von Gott ge-

tröstet werden, so wie eine Mutter ihr Kind tröstet? 

 

Am Sonntag, den 15. März 2015 gab es in Lahore Pakistan 

parallel zwei Anschläge auf zwei verschiedene Kirchen ge-

gen Ende der Gottesdienste. Die freiwilligen Wachen hielten 

die Selbstmordattentäter vor der Kirche auf, sodass es ihnen 

nicht möglich war, die Gottesdienste zu stürmen. Die Wa-

chen starben, die Gottesdienstbesucher überlebten, teilweise 

verletzt. Eine Frau kam direkt vom Nachtdienst zum Gottes-

dienst. Ihr Mann kam ihr entgegen und begrüßte sie an der 

Tür als gerade die Bombe hochging. Das junge Ehepaar 

starb ebenfalls. Sie hinterlassen eine kleine Tochter. Im 

Gottesdienst ist auch die Schwester des Vaters. Als die 

Bombe knallte, die Unruhe am größten war – keiner wusste, 

was geschehen war und was noch kommen würde – da hörte 

sie Jesus reden:  
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„Ich habe mein Leben für dich gegeben; ich habe dich heute 

bewahrt. Willst du nicht auch dein Leben ganz für mich le-

ben?“ Und sie willigte ein. Noch nie, sagt sie später, hat sie 

solch eine Freude erlebt. Diese Freude möchte sie nie mehr 

missen. So schrecklich dieser Tag auch war, sie möchte die-

se Freude in Gottes Gegenwart nicht mehr missen. Nun hat 

sie die Tochter ihres Bruders in ihrer Familie aufgenommen 

und möchte ihr den Trost einer Mutter geben, weil sie von 

Gott getröstet wurde. Gleich am nächsten Tag berichtet ih-

rem Arbeitskollegen, einem Lehrer einer moslemischen 

Schule von ihrem neu entdeckten Glauben an Jesus.  

 

Ein anderes Beispiel: Wir haben vor der Predigt das neue 

Lied zur Jahreslosung gesungen. Es stammt von Arne Kopf-

ermann. Im Herbst 2014 erlebten Arne Kopfermann und 

seine Familie ein Unglück, von dem man hofft, es selbst nie 

durchmachen zu müssen: Nur wenige Tagen nach einem 

schweren Autounfall erlag Arnes 10 jährige Tochter ihren 

Verletzungen. „Dass unser Glaube dieser existenziellen Kri-

se standhält und auch im Angesicht größter Not nicht 

schweigt, gehört neben der Liebe und Fürsorge unserer 

Freunde vielleicht zu dem wenig Positiven, was wir aus un-

serer jetzigen Lage ziehen können. Die Barmherzigkeit und 

Gnade Gottes zu beschreiben, geschieht gerade unter gro-

ßem Schmerz. Und doch haben wir inmitten unserer Not 

immer wieder tiefe Dankbarkeit für kleinere und größere 

Dinge, für Menschen, die uns begleitet haben, und für Got-

tes Trost empfunden. Wir brauchen jeden Tag aufs Neue den 

Zuspruch unseres Gottes. Er ist der Einzige, der unsere 

wunden Herzen verbinden kann.“ 
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Noch im Sommer vor dem schrecklichen Unfall hat der Lie-

dermacher Arne Kopfermann an dem Lied „Wir werden uns 

wiedersehn“ gearbeitet. Doch gerade die Zeilen dieses 

Songs begleiten ihn bei der Trauerarbeit und fassen eine 

ewige Hoffnung in Worte, die auch vor den Grenzen des 

Lebens nicht Halt macht. „Wir werden uns wiedersehn, in 

der Ewigkeit wenn wir bei Jesus sind, in seiner Herrlichkeit, 

wo es kein Leid mehr gibt und keine Tränen mehr, was uns 

jetzt traurig macht, ist dann schon lange her. Wenn wir uns 

dann wiedersehn, in Gottes neuer Welt haben wir neue Kör-

per, die keine Krankheit quält. Zum allerersten Mal sind 

unsre Herzen rein, wo Gott zu Hause ist, kann nur Licht und 

Liebe sein.“ 

 

Dieser Trost mag anderen gelten – aber gilt er auch mir? 

Dass nicht nur das Volk Israel, sondern die ganze Welt und 

jeder Einzelne in ihr diese Zuversicht der Zuwendung Got-

tes gewinnen kann, wird durch den Einen offensichtlich, der 

selbst als das „Licht der Welt“ erkannt wird.  

 

Es ist die hell leuchtende Erscheinung des auferstande-

nen Jesus Christus, die in den durch Trauer und Verzweif-

lung gezeichneten Menschen das Licht des Vertrauens und 

das Feuer der Liebe neu entzündet. 

 

Hatte Jesus bei seinem Abschied seine Jünger nicht vor-

sorglich und zärtlich wie eine Mutter mit den Worten Jesajas 

getröstet: „Und auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will 

euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen ...“ (Joh 

16,22). 


