
 

Predigtreihe zur Jahreslosung aus Jesaja 66,13:  

„An Jerusalem getröstet werden“, Teil 2 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Uns begleitet in diesem Jahr das Mut machende Bibelwort 

der Jahreslosung aus Jesaja 66,13: „Gott spricht: Ich will 

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

Jerusalem getröstet werden.“  

 

Gott hat versprochen, uns zu trösten und er hat auch deutlich 

gemacht, womit er uns trösten will: „Ja, ihr sollt an Jerusa-

lem getröstet werden.“ An dem, was in Jerusalem geschah, 

zeigt Gott seinen Trost.  

 

In der 1. Predigt der Predigtreihe über die Jahreslosung ha-

ben wir bereits einen sechsfachen Trost kennengelernt, der 

mit Jerusalem verbunden ist:  

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Gottesdienst  

Der Trost an Jerusalem besteht in Gottes Wort 

Der Trost an Jerusalem besteht im  Gebet 

Der Trost an Jerusalem besteht im Kreuz  

Der Trost an Jerusalem besteht im Abendmahl 

Der Trost an Jerusalem besteht in der Auferstehung 

 

Ich möchte jetzt noch sechs weitere Perspektiven des 

Trostes aufzeigen, der von Jerusalem ausgeht. 
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7. Der Trost an Jerusalem besteht im Lob Gottes   

 

Jerusalem war der zentrale Ort des Lobes Gottes. Für das 

Lob Gottes waren herrliche Tempelchöre und ein gewaltiges 

Tempelorchester zuständig. Dieses Orchester bestand aus 

120 Trompetern, aus zahlreichen Musikern, die verschiede-

ne Saiteninstrumente spielten und aus einer großen Gruppe 

von Schlagzeugern.  

 

Von der Einweihungsfeier des Tempels wird berichtet: 

„Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, 

als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. 

Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Sai-

tenspiele erhob und man den Herrn lobte: »Er ist gütig, und 

seine Barmherzigkeit währt ewig«, da wurde das Haus des 

HERRN erfüllt mit der Wolke (der Gegenwart Gottes) (2. 

Chr 5,13). Die Tempelbesucher erzählten von ihren Erfah-

rungen beim Lobpreis im Tempel: „Dort singt man mit 

Freuden vom…  Sieg. Die Rechte des HERRN behält den 

Sieg“ (Psalm 118,15f)! 

 

Und ich denke an die Begebenheit, als Paulus und Silas nur 

wegen ihres Glaubens in Ketten im Gefängnis in Philippi 

saßen. Mitten in der Nacht fingen sie an, Loblieder über den 

Sieg von Jesus Christus zu singen. Diese Loblieder verän-

derten ihren Blickwinkel. Auf einmal sahen sie nicht mehr 

das Gefängnis in dem sie saßen und alle Aussichtslosigkeit. 

Sie sahen nur noch Jesus allein mit seiner Macht und seinen 

durch nichts zu begrenzenden Möglichkeiten.  
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Das Wunder geschah: Die Ketten lösten sich und die Tore 

des Kerkers sprangen auf.   

 

Wieviel Trost geht bis heute von den Liedern aus, die vom 

Sieg, von Hoffnung, Zuversicht und Freude handeln. Viele 

alt gewordene Menschen freuen sich an Liedern, die ihnen 

von frühester Kindheit an vertraut sind.  

 

Denken wir beispielsweise an lieb gewordene Abendlieder 

wie: „Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. Es 

kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. Wo fänd ich Trost, 

wärst du, mein Gott nicht hier? Hilf dem, der hilflos ist: 

Herr bleib bei mir.“ 

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Lob Gottes   

 

8. Der Trost an Jerusalem besteht im Abschiedssegen Je-

su an Himmelfahrt.  

 

In Jerusalem verabschiedete sich Jesus vor seiner Himmel-

fahrt, indem er die Hände erhob und seine Jünger segnete. 

„Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Betanien und 

hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er 

sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel“ 

(Lk 24,50). Das war das Abschiedsbild, das den Jüngern 

unauslöschlich in Erinnerung blieb. Jesus segnet uns. Das 

gilt die ganze Zeit bis er wiederkommt: „Wir führen ein Le-

ben unter dem Segen von Jesus.“  
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Und dieser Segen besteht zum Beispiel darin, dass Jesus 

nach seiner Himmelfahrt vor Gott steht und uns vertritt. 

Paulus sagt: „Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, 

der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der 

zur Rechten Gottes ist und uns vertritt“ (Röm 8,34). Sündi-

gen wir, und bitten dann um Vergebung, so tritt Jesus vor 

Gott für uns ein. Alle Blockaden müssen nun weichen und 

der Segen der Zuwendung Gottes kann wieder fließen.  

 

Ich denke an dieser Stelle sehr gerne an den wunderschönen 

Abend „Lauter Segen“ mit Liedern, Lesungen und Fotos 

zurück. Hermann Traub und Hermann Kölbel haben diesen 

Abend hier in der Kirche gestaltet. Die Veranstaltung war 

genau an unserem 30. Hochzeitstag. Hermann Traub muss 

das irgendwie mitbekommen haben und sprach uns am Ende 

des Abends ganz persönlich den Segen zu: „Ihr seid die Ge-

segneten des Herrn“ (Ps 115, 15)! 

 

Das hat uns damals die Augen geöffnet und uns wieder eine 

ganz neue Sicht und Wertschätzung der eigenen Ehe ge-

schenkt. Wir sind Gesegnete, können einander täglich seg-

nen und diesen Segen auch an andere segnend weitergeben. 

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Lob Gottes   

Der Trost an Jerusalem besteht im Abschiedssegen Jesu an 

Himmelfahrt.  
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9. Der Trost an Jerusalem besteht in der Taufe 

 

Vor seinem Abschied in Jerusalem hat Jesus seinen Jüngern 

den Missions- und Taufbefehl gegeben: „Darum gehet hin 

und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Na-

men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe“ (Mt 

28,19f).  

 

In der Taufe spricht Gott sein Ja zu jedem Menschen, 

der sich ihm im Glauben anvertraut. So wie bei der Taufe 

Jesu eine Stimme zu hören war, die sagte:“ Dies ist mein 

lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“ (Mt 3,17), kön-

nen wir uns von Gott angenommen und geliebt wissen, 

wenn Jesus in unseren Herzen wohnt und wir auf seinen 

Namen getauft sind. 

 

In Jesus sagt Gott zu uns vorbehaltlos „Ja“. Das tröstet 

uns gerade dann, wenn wir uns von Menschen abgelehnt o-

der angegriffen fühlen. Paulus sagt: „Auf alle Gottesverhei-

ßungen steht in Jesus das Ja (Gottes); darum sprechen wir 

auch durch ihn das Amen (ich glaube es), Gott zum Lobe“ 

(2. Kor 1,20).  

 

Glaubst du und siehst du dieses große „Ja“ über deinem 

Leben? Dann antworte mit „Amen“.  

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Lob Gottes   

Der Trost an Jerusalem besteht im Abschiedssegen Jesu an 

Himmelfahrt.  

Der Trost an Jerusalem besteht in der Taufe 
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10. Der Trost an Jerusalem besteht in der Sendung des 

Heiligen Geistes an Pfingsten 

 

Noch vor seiner Himmelfahrt hat Jesus versprochen, dass er 

nach seinem Abschied von dieser Welt den Heiligen Geist 

schicken wird und dann im Heiligen Geist in den Gläubigen 

für immer präsent sein würde. Er nannte den Heiligen Geist 

„Paraklet“, das heißt „Tröster“. In Jerusalem wurden dann 

tatsächlich an Pfingsten alle Jünger Jesu mit dem Heilige 

Geist, dem Tröster erfüllt. Sie wurden ausgesandt, um als 

Getröstete in die trostlose Welt Trost zu spenden. 

 

Wir empfangen den Heiligen Geist, wenn wir gläubig 

werden. und dieser Tröster hilft uns getrost zu sein und auch 

andere zu trösten. 

 

Dieses Amt des Tröstens hat viele Gesichter. Es kann be-

deuten, dass wir verfolgten Christen oder traumatisierten 

Flüchtlingen beistehen, dass wir Entmutigten und Ent-

täuschten Mut machen, dass wir Gläubigen nachgehen, die 

sich zurückgezogen haben, dass wir Kranke besuchen oder 

Sterbende begleiten.  

 

In der ersten Gemeinde gab es einen Mann namens 

Barnabas, „Sohn des Trostes“ genannt wurde. Der nahm 

sich des frisch bekehrten Paulus an und half ihm unter den 

noch skeptischen Gläubigen Vertrauen zu gewinnen.  
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Für wen können wir ein Tröster, Helfer oder Begleiter 

sein? Die Jahreslosung ermutigt uns, dass wir den Trost, 

von dem wir leben, tröstend an andere weitergeben. Wie 

können wir so trösten, dass es die Herzen erreicht und nicht 

als ein billiges Vertrösten empfunden wird? Trösten 

braucht viel Zeit, Liebe und Geduld. Hier heißt es: Zuhö-

ren, aushalten, mitfühlen, Schmerz teilen, Trauerphasen be-

achten, sensibel sein, schweigend in den Arm nehmen, hel-

fen, beschenken, kurzum: Einfach für den anderen da sein. 

 

Gottes Name „Jahwe“ heißt: „Ich bin für dich da“. Dieser 

Name ist sehr tröstlich für uns. Und so trösten wir viel mehr 

durch das, was wir sind, als durch das, was wir sagen. 

 

Wer nie gelitten hat, weiß auch nicht, wie man tröstet. Jesus 

hat am Kreuz die größte Trostlosigkeit erlebt, die wir uns 

denken können. Und so wurde der leidende Sohn Gottes am 

Kreuz schon für viele Christen in größter Not zum einzigen 

Trost, der noch zählt. 

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Lob Gottes   

Der Trost an Jerusalem besteht im Abschiedssegen Jesu an 

Himmelfahrt.  

Der Trost an Jerusalem besteht in der Taufe 

Der Trost an Jerusalem besteht in der Sendung des Heiligen 

Geistes an Pfingsten 
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11. Der Trost an Jerusalem besteht in der Wiederkunft 

Jesu  

 

Jerusalem ist auch der Ort, an dem Jesus wiederkommen 

wird. Jesus hat versprochen, dass er in Jerusalem auf dem 

Ölberg wiederkommen wird. Wenn Jesus kommt, wird er 

es richten. Er wird richtig richten und Gerechtigkeit schaf-

fen. Er ward aber auch zurechtrichten, herrichten, und wie-

der aufrichten 

 

Was die Wiederkunft von Jesus für die Gläubigen bedeutet, 

beschreibt Paulus: „Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der 

Befehl ertönt…herabkommen vom Himmel und zuerst wer-

den die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. 

Danach werden wir, die wir übrig bleiben, zugleich mit 

ihnen entrückt werden…dem Herrn entgegen; und so  wer-

den wir bei dem Herrn sein allezeit. So tröstet euch mit die-

sen Worten untereinander. (1. Thess 4,16-18). 

 

Jesus kann heute, morgen, oder erst in einigen Jahren 

wiederkommen. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr 

lange dauert. Es spricht viel dafür, dass wir es noch erleben 

werden.  

 

Jesus selbst macht uns Mut: „Wenn die Zeichen für meine 

Ankunft da sind, wenn das alles anfängt zu geschehen, 

(dann Kopf hoch), dann seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht“ (nach Lk 21,28).  
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Christen sind daher keine „Wutbürger“, die sich aggressiv, 

resignativ und angstgesteuert gegen alles wenden, was sie 

verunsichert. Sie sind aber auch keine „Gutmenschen“, die 

gutgläubig und naiv meinen, sie könnten die Welt retten.  

 

Christen sind Menschen in gespannter Erwartung und 

fortwährender Vorfreude auf den, der kommt. Sie leben 

wie Gefangene kurz vor der Entlassung, wie Kranke im 

Krankenhaus kurz vor dem Nachhausegehen, wie Verliebte 

kurz vor dem lang ersehnten Wiedersehen, wie Verheiratete 

kurz vor der Rückkehr nach einer langen Geschäftsreise des 

Partners.  

 

Voller Freude und erhobenen Hauptes lassen wir voller 

Güte die Menschen das Gute spüren, das sie durch Jesus 

jetzt schon erfahren haben und das im großen Stil bald 

kommen wird. Paulus beschreibt diese Haltung so: „Freuet 

euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet 

euch! Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr 

ist nahe“ (Phil 4,4f).“ 

 

Die Tatsache, dass Jesus wiederkommt,  nimmt jedem 

Schmerz die Endgültigkeit. Als Christen wissen wir: Alles, 

was wir erleben ist nur vorläufig und hat Interimscharak-

ter, das Schönste aber kommt erst noch.  
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Der Trost an Jerusalem besteht im Lob Gottes   

Der Trost an Jerusalem besteht im Abschiedssegen Jesu an 

Himmelfahrt.  

Der Trost an Jerusalem besteht in der Taufe 

Der Trost an Jerusalem besteht in der Sendung des Heiligen 

Geistes an Pfingsten 

Der Trost an Jerusalem besteht in der Wiederkunft Jesu  

 

12. Der Trost an Jerusalem besteht im himmlischen Je-

rusalem 

 

In Jerusalem wird schließlich die neue Welt Gottes behei-

matet sein. Der Visionär Johannes schreibt hierzu: „Und ich 

sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…und ich sah 

die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 

Himmel herabkommen… Und ich hörte eine große Stimme: 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen….Er selbst 

wird bei ihnen wohnen…und Gott selbst wird abwischen al-

le Tränen von ihren Augen.“. (Offb 21, 1-4). 

 

In Jerusalem wird einmal aller Trost zur Vollendung 

kommen: Aller Schmerz, alles Leid, alle Krankheit, und 

auch der Tod werden dort vorüber sein. Gott wird es sich 

nicht nehmen lassen, ganz persönlich die Tränen von den 

Angesichtern abzuwischen. Dieses Amt wird an keinen En-

gel delegiert, das wird er persönlich vornehmen. Dann er-

füllt sich dieses Wort buchstäblich: Ich will euch trösten, 

wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem ge-

tröstet werden. 
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Spurgeon schreibt hierzu sinngemäß: „So wollen wir ihm 

denn heute schon unsere Not klagen. Er verachtet uns nicht, 

so wie unsere Mutter uns auch nicht verachtet hat. Es wäre 

eine unfreundliche Antwort auf seine Liebe, wenn wir unser 

Leid allein tragen wollten.“ 

 

Ein gottergebener Mensch hat seinen Tröster immer bei 

sich und ist deshalb immer recht bei Trost. Für ihn gilt das, 

was der Apostel Paulus bezeugt:“ Ich rede mit großer Zu-

versicht zu euch…ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe über-

schwängliche Freude in aller Bedrängnis“ (2. Kor7,4). 

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Lob Gottes   

Der Trost an Jerusalem besteht im Abschiedssegen Jesu an 

Himmelfahrt.  

Der Trost an Jerusalem besteht in der Taufe 

Der Trost an Jerusalem besteht in der Sendung des Heiligen 

Geistes an Pfingsten 

Der Trost an Jerusalem besteht in der Wiederkunft Jesu  

Der Trost an Jerusalem besteht im himmlischen Jerusalem 

 

Ich schließe mit einer Erzählung von Bärbel Wilde um 

diesen zwölffachen Trost an Jerusalem noch einmal persön-

lich lebendig werden zu lassen: „Es war Winter und bitter-

kalt. Meine Mutter hatte meinem Bruder und meiner 

Schwester verboten aufs Eis zu gehen. Der Fluss war von 

einer Eisschicht überzogen. Die beiden gingen natürlich 

doch zum Fluss und aufs Eis. Es war einfach zu verlockend. 

Nach kurzer Zeit brach meine Schwester ein. Mein Bruder 

versuchte sie aus dem Wasser zu ziehen.  
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Doch auch ihm brach das Eis weg. Die beiden kämpften sich 

an den brechenden Eisschollen vorwärts, bis sie ans andere 

Ufer gelangten. Sie mussten einen großen Umweg laufen 

und kamen als zwei Eiszapfen zu Hause an. Mutter zog 

ihnen die nassen Kleider aus, legte sie nach einem heißen 

Bad ins warme Bett und es gab einen heißen Kakao – wie 

zur Belohnung. Was sich hier abspielte, ist ein Kennzeichen 

des göttlichen Tröstens. So singen wir in dem Lied „Die 

Nacht ist vorgedrungen“ …“ als wollte er belohnen, so rich-

tet er die Welt…“ 

Wie oft setzen auch wir uns über Gottes Gebote hinweg. 

Wir wollen selber bestimmen, auf großem Fuß leben. Dabei 

bewegen wir uns auf dünnem Eis. Bei unserem Übermut und 

Ungehorsam kann Gott auch zornig werden. Doch seine 

Strafe blieb am Kreuz hängen. Wenn wir zu ihm kommen, 

wärmt Gott uns auf. Entfrostet uns mit seiner Liebe. Er-

wärmt unser Herz. Gott befreit uns von unseren alten Kla-

motten. Seine Vergebungsbereitschaft und Gnade ist ein 

großer Trost. Meine Geschwister gingen damals nach Hau-

se, obwohl sie etwas getan hatte, das ihnen die Mutter strikt 

verboten hatte. Mit schlechtem Gewissen. Aber ihr Vertrau-

en in die Liebe meiner Mutter war größer als die Angst vor 

ihrem Zorn. So können auch wir mit unserem Versagen zu 

Gott kommen. Trotz unseres Ungehorsams… Gott tröstet, 

wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Er ist da. Seine mütterliche 

und väterliche Hand drücken mich an sein Herz. Er nimmt 

mich an und vergibt.“  
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Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 

tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden“ (Jes 

66,13).        Amen  

 


