
 

Predigt am 22.03.2020 (Onlinegottesdienst) 

über Jesaja 66,10-17:  

„Dann wird man erkennen die Hand des Herrn“  

 

Predigttext aus Jesaja 66,10-17:  

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 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. 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. Dann wird man erken-

nen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den 

Zorn an seinen Feinden. 
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Liebe Gemeinde!  

 

„Dann wird man erkennen die Hand des Herrn!“ An 

diesem Satz bin ich hängen geblieben. Gott gibt sich zu 

erkennen. Er ist nicht untätig. Er handelt. Seine Hand ist 

spürbar, seine Hand wird überall sichtbar. An dem, was wir 

erfahren und an dem was geschieht, ist seine Hand zu er-

kennen. Es gibt Zeiten, in denen das nicht so stark sichtbar 

wird, aber auch Zeiten, in denen die Hand des Herrn ganz 

deutlich zu erkennen ist. In so einer Zeit leben wir. Jetzt ist 

die Zeit, von der gilt: „Dann wird man erkennen die Hand 

des Herrn.“  

 

Sie fragen vielleicht: „Wie zeigt sich denn die Hand des 

Herrn? Wir wollen sehen!  

 

Wir sehen eine gewaltige Hand  

 

Es war die gewaltige Hand Gottes, die damals zu sehen 

war und auf einmal allem ein Ende setzte. Die Feinde ha-

ben das Land erobert, selbst Jerusalem fiel. Die Häuser, die 

Mauern der Stadt und sogar der Tempel Jerusalems wurden 

zerstört. Die Menschen wurden gefangen genommen und 

nach Babylonien deportiert. Die Israeliten erkannten in 

dem, was geschah, die gewaltige Hand Gottes. Traurig sa-

ßen sie an den Flüssen von Babylon und dachten zurück an 

die goldenen Zeiten im Land und die stärkenden Gottes-

dienste im Tempel.  
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Es ist eine gewaltige Hand Gottes, die heute zu sehen ist 

und auf einmal allem ein Ende setzt. Wer hätte sich das je-

mals vorstellen können, dass auf einmal die ganze Welt 

„heruntergefahren“ wird und alles zum Stillstand 

kommt? Der Verkehr auf den Flughäfen, die Bänder in den 

Fabrikhallen, das Lernen in den Schulen, das Spielen in 

den Kindergärten und das bunte Treiben auf den Straßen 

und Plätzen der Stadt. Nichts geht mehr. Alles wird abge-

sagt. Keine Macht der Welt hätte das geschafft, was Gott 

„mit links“ macht und durch einen unsichtbaren Virus zu-

stande bringt.  

 

Sehen wir sie, diese gewaltige Hand Gottes? Erkennen 

wir sie, diese gewaltige Hand Gottes? Sehen wir das 

Stopp, das er durch diese gewaltige Hand andeuten will? 

Verstehen wir welchen Fingerzeig uns Gott mit seiner ge-

waltigen Hand geben will? Spüren wir, auf was er in unse-

rem Leben den Finger drauflegen will? 

 

Wir sehen eine gewaltige Hand  

 

Wir sehen eine liebevolle Hand  

 

Es ist die liebevolle Hand einer Mutter, die ihr Kind auf 

den Arm nimmt, ihm die Brust reicht, es stillt und dem 

Kind dabei immer wieder liebevoll über den Kopf strei-

chelt.  
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Gott sagt zu Israel: „Nun dürft ihr saugen und euch satt 

trinken an den Brüsten des Trostes; denn nun dürft ihr 

reichlich trinken und euch erfreuen an der vollen Mutter-

brust.“ 

 

Bei frischgebackenen Eltern ist es zu sehen: Sauber, satt 

und zufrieden liegt der frisch gestillte Säugling im Arm der 

Mutter. Ein rundum glückliches Gesichtchen strahlt mich 

an. Wenn das kein Grund ist für so einen kleinen „Wurm“, 

gleich wieder einen Mittagsschlaf einzulegen! Ein starkes 

Bild von Geborgenheit, Versorgung, Sattheit, Liebe, 

Freude. Was will man mehr? 

 

Das war die Botschaft an die Israeliten in ihrer Situa-

tion: „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.“  

 

Für die Menschen damals war das zunächst nur einmal 

eine Hoffnung. Zu sehen war davon noch nichts. Es dau-

erte etwas. Aber dann kam es tatsächlich so. Sie durften 

wieder zurück in ihr Land. Die Stadtmauern Jerusalems 

wurden wieder aufgebaut. Der Tempel wurde wieder er-

richtet. Fröhliche Feste wurden gefeiert. Die ganze Stadt 

war wieder voller Leben. Es gab einen Neuanfang und al-

les wurde gut.  
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Das ist die Botschaft für uns heute: Es geht vorüber. Es 

kommen wieder andere Zeiten. „Ihr werdet die liebevolle 

Hand Gottes spüren: Ihr werdet satt werden. Freude wird 

sich breitmachen. Alles wird gut werden. Dabei kann es 

zu einem Neuanfang kommen. Im Blick auf die gewaltige 

und liebevolle Hand Gottes könnten wir dann gestärkt und 

verändert aus dieser großen Krise hervorgehen.   

 

Wir sehen eine liebevolle Hand. Aber wo ist sie denn zu 

sehen, diese liebevolle Hand Gottes? Jetzt schon und 

morgen und auch noch übermorgen?  

 

Sie ist am Kreuz zu sehen. Die Hand Gottes wurde ans 

Kreuz geschlagen. Hier zeigt sich die liebvolle Hand Got-

tes. Das zeichnet doch gute Mütter und Väter aus, dass 

sie im Fall der Fälle alles riskieren, um für ihre Kinder da 

zu sein, sie vor Gefahren zu schützen und aus Notlagen zu 

erretten.  

 

Genau das tut Gott. In seinem Sohn Jesus Christus wird 

er Mensch, um uns nahe zu sein. Um uns seine Liebe zu 

beweisen, stirbt er am Kreuz. Jesus sagt: „Seht doch, nie-

mand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt 

für seine Freunde“ (Joh 15,13). Und genau das tut er.  

 

Jesus Christus, der Sohn Gottes hat geholfen, indem er 

seine Hände hat durchbohren lassen. In aller Schwachheit 

war er stark und hat Gottes Hilfe in die Welt getragen.  
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Dort starb er für unsere Sünden, damit uns nichts mehr von 

Gott und voneinander trennen muss. Dort litt er, damit er 

mit uns in unserem Leid mitleiden kann. Dort überwand er 

den Tod und ist siegreich auferstanden, damit wir Hoff-

nung haben und uns nichts mehr von Gott trennen kann, 

nicht einmal der Tod.  

 

Wie eine Mutter alles tut, um ihr Kind vor Gefahren oder 

in Notlagen zu retten, hat Gott alles getan, um uns zu ret-

ten. Er hat seine Hände am Kreuz ausgebreitet, um uns 

seine Liebe zu zeigen, uns Leben zu schenken, und um uns 

eine Perspektive zu geben, die uns über die Not und Hoff-

nungslosigkeit unserer Zeit hinweghoffen lässt.  

 

Wir sehen eine gewaltige Hand  

Wir sehen eine liebevolle Hand  

 

Wir sehen eine tröstende Hand  

 

Von seiner tröstenden Hand sagt Gott: „Ich will euch 

trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jeru-

salem getröstet werden.“ 

 

Ein Familienvater erzählt: Wir wohnen in einem alten 

Schloss. Als eines Tages ein Mitarbeiter mit der Nachricht 

hereinplatzte, dass sich eine Eule zwischen Fenstergitter 

und Fensterscheibe verfangen habe, war unser Ralf der 

erste, der das sehen wollte.  
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Mit seinen kleinen Beinchen lief er, so schnell er konnte, 

so dass wir ihm kaum zu folgen vermochten. Als er um die 

Ecke bog, sah er die Eule!  

 

Ein Schrei voller Schrecken und Angst – und schon 

machte er kehrt, raste zurück und lief direkt in die Arme 

der Mutter. An ihrer Schulter vergrub er seinen Schopf. 

Der Junge war kaum zu beruhigen. Die Mama nahm ihn 

auf den Arm, streichelte ihn und redete ihm leise zu, fast 

flüsternd: „Hab keine Angst! Ich bin bei dir. Ich halte dich 

fest. Bei mir bist du sicher!“ – Langsam beruhigte sich der 

kleine Kerl. Noch ein Schluchzer, dann hob er ganz vor-

sichtig den Kopf, wurde mutiger. Seine Augen fingen an zu 

strahlen. „Oh, ist die groß! Darf ich sie haben?“ – Die 

Situation war immer noch dieselbe. Aber die Position war 

eine andere. Er war in den Armen seiner Mutter – und das 

war genug. 

 

David, einer, der in den Händen seines Gottes getröstet 

wurde beschreibt seine Erfahrung so: „Ja, ich ließ meine 

Seele still und ruhig werden; wie ein kleines Kind bei sei-

ner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir“ 

(Ps 131,2). Wie ein kleines Kind ist er bei seinem Gott 

glücklich, satt und zufrieden.  
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„Glücklich, satt, zufrieden“ – wie schön, wenn das so 

ist! Oder wie schön, wenn das so wäre. Manchmal lässt 

Gott uns solche Augenblicke erleben. und wenn wir genau 

hingucken, entdecken wir vielleicht mehr von ihm, als es 

uns zunächst scheint.  

 

„Glücklich, satt zufrieden“, das bleibt die Urhoffnung 

auf die wir immer wieder neu zugehen, gerade dann, wenn 

es uns nicht gutgeht, wir zweifeln und ins Grübeln geraten. 

So sollte es doch eigentlich sein, dass wir es guthaben.  

 

„Glücklich, satt zufrieden“, diese drei Worte gleichen 

einem Trailer, für das, was uns Christenmenschen mit 

Gott noch erwartet, aber auf jeden Fall in der Welt, die 

noch kommt. Zugegeben: Es ist erst einmal nur ein Trailer 

und noch nicht der ganze Film. Nur Appetithappen, damit 

die Vorfreude schon einmal geweckt wird.  

 

Im Blick auf Gott sehen wir 

… eine gewaltige Hand.  

Wir sehen eine liebevolle Hand und  

wir sehen eine tröstende Hand  

 

„Dann wird man erkennen die Hand des Herrn!“ 

Erkennen Sie doch diese Hand des Herrn, seine gewaltige 

Hand, seine liebevolle Hand und seine tröstende Hand. 

Vertrauen Sie sich und ihre Leben ihm an, zu guten Hän-

den, ihm, der jetzt auch zu dir sagt: „Ich will dich trösten, 

wie einen seine Mutter tröstet.“    Amen 


