
 

Predigtreihe zur Jahreslosung aus Jesaja 66,13: „An Je-

rusalem getröstet werden“, Teil 1 

 

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.“  

 

Sicherlich erinnern Sie sich wie ich noch gut daran, wie 

das war, als Ihre Mutter Sie getröstet hat. „Ich konnte 

nicht schlafen, böse Träume hatten mich geweckt. Ich lief 

durch den dunklen Gang zum Schlafzimmer meiner Eltern. 

Meine Mutter beruhigte mich. Ich durfte in dieser Nacht im 

Bett der Eltern im „Gräbele“ schlafen. Ich war mit dem 

Fahrrad gestürzt und hatte mir Beine und Arme aufgeschla-

gen. In den Armen der Mutter konnte ich mich ausweinen 

und dann wurde ich liebevoll mit Salbe und Pflaster verarz-

tet. Anschließend gab es einen heißen Kaba und „Gsälzbrot“ 

(Marmeladebrot). Auch später noch: Der erste Autounfall. 

Zu schnell gefahren. Der VW Käfer meiner Mutter fast 

schrottreif. Sie nimmt mich in den Arm und tröstet mich mit 

Tränen in den Augen: „Ach, ich bin ja so froh, dass dir 

nichts passiert ist.“  

 

Wir Menschen sind alle trostbedürftig. Das hängt mit 

dem Sündenfall zusammen.  
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Das hat damit zu tun, dass wir nicht mehr wie die ersten 

Menschen im Paradies leben, sondern in eine angstmachen-

de und trostlose Welt hinein geboren wurden. Seitdem fehlt 

uns die göttliche Geborgenheit und wir empfinden Angst, 

Unzufriedenheit und Schmerz. 

 

Im hebräischen Urtext hängt das Wort trösten „nacham“ 

hängt zusammen mit „nechem“ und „nechem“ heißt „Mut-

terschoß“. Die Geborgenheit im Mutterschoss ist die Urer-

fahrung und das Urgefühl des Getröstetwerdens. Sie ist ein 

Vorgeschmack auf den göttlichen Trost, den unser Schöpfer 

in liebevoller Vorausschau in uns einprogrammiert hat.  

 

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

stillenden Mutter verwendet. Gott nimmt seine Kinder auf 

seinen Schoß und „stillt“ sie mit allem, was sie an Trost und 

Ermutigung so dringend brauchen: „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).  

 

Das deutsche  Wort „trösten“ kommt vom germanischen 

„deru“, „dreu“ bzw. „dru“, was eigentlich soviel wie  

„Baum“ bedeutet. Ein Mensch, der seinen inneren Halt ver-

loren hat, wird wieder aufgerichtet, bekommt Festigkeit und 

Halt, wie ein gestandener Baum. 
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Das englische  Wort für trösten „to comfort“ heißt: Es je-

mandem gemütlich machen, ihn aufwärmen oder in eine De-

cke hüllen. 

 

Obwohl der Mensch sich aus eigenem Verschulden vom 

tröstenden Angesicht Gottes entfernt hat, schreibt Gott bis 

heute seine Trostgeschichte mit uns. 

 

Als Noah im AT geboren wurde, sagte sein Vater Lamech: 

„Der wird uns trösten“. Noah hat mit seiner rettenden Arche 

ein Zeichen des Trostes gesetzt. Der Regenbogen, der da-

nach am Himmel erschien, ist ein Bild des Bundes Gottes 

mit uns Menschen über dem tröstlichen Versprechen: „Es 

soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Som-

mer und Winter, Tag und Nacht“ (1. Mo 8,22). Wenn ich 

heute einen Regenbogen sehe, fällt mir dieses Versprechen 

Gottes ein und ich fühle mich getröstet.  

 

Menschen, die Gott vertrauen, dürfen immer wieder über ih-

rem Leben diesen Bogen der Treue Gottes erkennen. Es ist 

hilfreich dankbar, auf das eigene Leben zurück zu blicken 

und dann den großen Bogen der eigenen Trostgeschichte zu 

entdecken, die Gott mit meinem Leben geschrieben hat. 

 

Im zweiten Teil des Propheten Jesaia finden wir ein ganzes 

Trostbuch, das dem Volk Israel in der babylonischen Ge-

fangenschaft gewidmet ist. Im letzten Kapitel dieses Trost-

buches finden wir auch unsere Jahreslosung: „Ich will euch 

trösten wie einen seine Mutter tröstet.“  
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Das Volk Israel war inzwischen aus der Gefangenschaft 

zurückgekehrt und wohnte in den Trümmern Jerusalems: 

Der Tempel war zerstört, es gab kein geregeltes geistliches 

Leben, der Götzendienst war verbreitet und alle Hoffnungen 

auf eine neue Heilszeit blieben unerfüllt. 

 

In diese Misere hinein verspricht Gott: „Siehe, ich breite aus 

bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der 

Völker wie einen überströmenden Bach“(Jes 66,12). Der 

Theologe Dietrich Bonhoeffer malt diesen Strom des Frie-

dens aus mit den Worten: „Frieden wie ein Strom – das 

heißt Ausruhen für die Müden, Geborgensein für die Unbe-

hüteten, die unterwegs sind, Heimat für die Heimatlosen, 

Stille für die Abgekämpften, Linderung für die Gequälten 

und Schlafendürfen für die Erschöpften.“ 

 

„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 

tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.“ Interes-

sant ist jetzt, dass betont wird, dass der Trost Gottes mit Je-

rusalem verbunden ist. Was heißt denn? „Ich will euch an 

Jerusalem trösten?“ Jerusalem hatte für die Juden eine 

zentrale Bedeutung. Diese Stadt wurde gesehen wie eine 

Mutter, von der Trost ausgeht. In der Zeit des Exils war Je-

rusalem der Inbegriff von Heimat und Hoffnung. Nicht um-

sonst betete Daniel dreimal täglich mit offenem Fenster 

nach Jerusalem. Die zerstörte Stadt glich einer trauernden 

Frau, der in Aussicht gestellt wurde, dass sie wieder Kinder 

gebären wird. Jerusalem, dieser trostlose Ort sollte wieder 

zu einem Schauplatz der trostreichen Heilsgeschichte Gottes 

werden.  
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1. Der Trost an Jerusalem besteht im Gottesdienst  

 

Jerusalem war der Ort des Gottesdienstes. In Jerusalem 

stand der Tempel. Dort versammelten sich täglich tausende 

von Menschen, um Gott zu begegnen. Im Tempel wurde Je-

sus schon als Säugling dargestellt und als 12-jähriger durch 

die Bar Mizwa Feier aufgenommen in die jüdische Gemein-

de.  

 

Die tröstende Wirkung eines Gottesdienstbesuches wird in 

der Bibel immer wieder betont. So steht beispielsweise in 

den Psalmen: „Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr 

Zebaoth…“ (Ps 84,1.2). Oder: „Eines bitte ich vom Herrn, 

das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben 

könne mein Leben lang zu schauen die schönen Gottesdiens-

te des Herren und seinen Tempel zu betrachten“ (Ps 27, 4). 

Die Gläubigen wussten: Wer in den Tempel geht, „…hat 

reichen Trost von seinem Hause“(Ps 65,5). 

 

Jesus hat versprochen, dass, wo zwei oder drei in seinem 

Namen beisammen sind, er selbst unsichtbar mitten unter 

ihnen ist. Diese Christuspräsenz einer christlichen Gemein-

schaft hat heilende und stärkende Auswirkung. 

 

Pfarrer Rolf Hille, dessen Sohn sich aufgrund einer schwe-

ren psychischen Erkrankung das Leben genommen hat, 

konnte gerade diesen Trost der gottesdienstlichen Gemein-

schaft aus eigener Erfahrung bezeugen.  
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Er trug sehr schwer an der Trauer um seinen Sohn, aber er 

berichtet: „Ich hielt mich an den Rat des Psalmbeters von 

Psalm 73, wo es heißt: ‚Es war mir zu schwer, bis ich ging 

ins Heiligtum…‘. Das habe ich auch getan. In der Nacht von 

Freitag auf Samstag ist unser Sohn gestorben… . Und dann 

saß ich am Sonntag in unserer Derendinger Kirche, wo ich 

schon so oft als Prediger auf der Kanzel stand. Ich erlebte 

die tröstliche Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ich fühlte 

mich mitgetragen. Ganz neu hörte ich die Lieder, Lesungen 

und Gebete und schließlich den Segen. Diese Worte nahmen 

mich mit in die Gegenwart Gottes. In ihnen lag eine starke 

Kraft zu trösten und aufzurichten. Christus am Kreuz über 

dem Altar war bei mir. Er, der große Schmerzensmann, be-

rührte als Dulder meine Seele.“ 

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Gottesdienst  

 

2. Der Trost an Jerusalem besteht in Gottes Wort 

 

Hier im Tempel wurde Gottes Wort verkündigt. Bis heu-

te ist es ein Erlebnis zu sehen, mit welcher Liebe und Freude 

gläubige Juden die Tora behandeln. Die Schriftrollen wer-

den geküsst und beim „Simchat Tora“ beim Freudenfest der 

Tora, tanzen hunderte von Juden mit der Heiligen Schrift im 

Arm durch die Straßen.  

 

Wir werden an Psalm 119 erinnert: „Wenn dein Gesetz nicht 

mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem 

Elend“ (Ps 119, 82).  
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Und der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Rö-

mer: „Wir werden durch Geduld und den Trost der Schrift 

Hoffnung haben“ (Rö 15,4). 

 

Es gibt so viele trostreiche Worte in der Bibel. Ich kann 

diese Worte lesen, sie als Gottes Worte an mich persönlich 

verstehen, und spüre, wie ich getröstet werde, wie eine Mut-

ter ihr Kind tröstet. Ich habe Angst, aber ich kenne den, der 

größer ist als die Angst, der zu mir spricht: „In der Welt 

habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt über-

wunden“ (Joh 16,33). Ich fühle mich schwach und kraft-

los, aber ich höre Jesus, wie er zu mir sagt: „Lass dir an 

meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwa-

chen mächtig“ (2. Kor 12,9). Ich scheue mich vor einer 

schwierigen Begegnung und erhalte den Zuspruch: „Der 

Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sa-

gen sollt“ (Lk 12,12). 

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Gottesdienst  

Der Trost an Jerusalem besteht in Gottes Wort 

 

3. Der Trost an Jerusalem besteht im  Gebet 

 

In der Stadt Jerusalem hat Jesus besondere Erfahrungen 

mit dem Gebet gemacht. Die Jünger werden den Augen-

blick nie vergessen haben, als Jesus das hohepriesterliche 

Gebet für sie sprach, in dem er seine ganzen Liebe zu ihnen 

zum Ausdruck brachte. Es tröstete sie: „Unser Herr betet für 

uns, er tritt vor dem himmlischen Vater für uns ein.“  
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Im Garten Gethsemane hat Jesus selbst Trost erfahren 

durch einen stärkenden Engel, der ihm im Gebetskampf vor 

der Kreuzigung zur Hilfe kam. 

 

Von einer Familie hörte ich, dass es dort einen sogenannten 

„Ganzmachtisch“ gibt. Wenn etwas kaputt gegangen ist, 

dürfen die Kinder diese Dinge auf den Ganzmachtisch le-

gen, bis der Papa dazukommt sie zu reparieren. Allein die 

Tatsache, dass etwas auf diesem Tisch liegt, hat schon trös-

tende Wirkung, auch, wenn man sich noch gedulden muss. 

Ähnlich verhält es sich beim Gebet: Wenn wir Gott etwas 

im Gebet anvertrauen, was uns Not macht, dann legen wir es 

ihm auf seinen Ganzmachtisch im Glauben, dass er es zu 

seiner Zeit „reparieren“ wird, entsprechend der Erfahrung 

aus Psalm 86: „In der Not rufe ich dich an, du wollest mich 

erhören…,weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest.“ 

(Ps 86,6.17). 

 

Der Trost an Jerusalem besteht im Gottesdienst  

Der Trost an Jerusalem besteht in Gottes Wort 

Der Trost an Jerusalem besteht im  Gebet 

 

4. Der Trost an Jerusalem besteht im Kreuz  

 

In Jerusalem stand das Kreuz, an dem unser Herr Jesus 

Christus sein Leben als Opfer für uns hingegeben hat. Das 

ist ein großer Trost, dass meine Sünden vergeben sind und 

nichts mich von Gott trennen kann.  
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Selbst wenn mich mein Gewissen anklagt, ist Jesus und das, 

was er für mich am Kreuz getan hat, größer als mein Gewis-

sen und ich darf wissen: Ich bin gerechtfertigt. 

 

Paul Gerhardt hat das, was am Kreuz geschah, in seinem 

bekannten Weihnachtslied „Ich steh an deiner Krippen 

hier“, treffend zum Ausdruck gebracht: „Wann oft mein 

Herz im Leibe weint und keinen Trost kann finden, rufst du 

mir zu: „Ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was 

trauerst du, o Bruder mein? Du sollst ja guter Dinge sein, 

ich zahle deine Schulden.“ 

 

Und wenn mir selbst vergeben wurde, weil Jesus für meine 

Sünden starb, dann kann ich auch anderen vergeben, so wie 

er mir vergeben hat.  

 

Und am Kreuz sehe ich auch, was Jesus erduldet hat. Er 

kennt auch meinen Kummer und mein Leid. Er leidet mit. 

Er ist mir im Leiden nahe. Er weiß, wie ich das alles durch-

stehen und überwinden kann. Er begleitet mich im Leid. Im 

Hebräerbrief steht: „Jesus musste uns Menschen in allem 

gleich werden, damit er barmherzig würde… . Denn worin 

er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er hel-

fen denen, die versucht werden“ (Hebr 1,17f). 

 

"Jedesmal, wenn ich den Tätern Vergebung zuspreche, spü-

re ich Gottes Frieden." Die ganze Tragweite dieser Aussage 

wird erst deutlich, wenn man die erschütternde Geschichte 

von Deborah Shettima kennt.  
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Die Christin lebt in der Stadt Maiduguri in Nordostnigeria, 

Gründungsort und bis heute Zentrum der islamistischen Bo-

ko Haram. Als junge Anhänger der Miliz im April 2012 

schwer bewaffnet das Grundstück von Deborahs Familie 

stürmten, erschossen sie zunächst ihren Mann und entführ-

ten dann die beiden Töchter Tabitha (7) und Sarah (9). Drei 

Monate später kamen sie zurück und erschossen den 20-

jährigen Sohn. Deborah betet um ein Lebenszeichen von den 

Töchtern – "damit ich endlich wieder lächeln kann". Doch 

eines steht für die ehemalige Muslima außer Frage: „Gott 

liebt mich und sorgt für mich. Darum lobe ich ihn auch in 

dieser Lage." Als sie erfährt, dass viele Christen weltweit 

für sie beten und ihr geschrieben haben, sagt sie: "Jetzt ver-

stehe ich endlich, woher dieser Friede kommt. Gott erhört 

wirklich die Gebete seiner Kinder." 

 

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  

 

5. Der Trost an Jerusalem besteht im Abendmahl 

 

In Jerusalem feierte Jesus zum ersten Mal das Abendmahl 

im Kreis seiner Jünger. Jesus bereitet seine Jünger mit dem 

Abendmahl auf sein Leiden und Sterben vor und stiftet da-

mit einen neuen Bund des Trostes.  
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Dass sein Blut vergossen wurde zur Vergebung unserer 

Sünden, wird hier den Jüngern persönlich seelsorgerlich 

zugesprochen, damit sie auch nach seinem Sterben wunder-

bar behütet und getröstet sein können. Wir tun gut daran, 

der Einladung zum Abendmahl immer wieder zu folgen um 

diesen geheimnisvollen Trost zu empfangen. 

 

Die Ärztin Dr. Eva Hobrack schildert, wie sie Gottes Trost 

einmal ganz handgreiflich beim Abendmahl erlebt hat. Sie 

erinnert sich an eine Zeit, wo sie sich völlig ausgebrannt 

fühlte und deshalb eine Auszeit brauchte. Bei einer Abend-

mahlsfeier las sie am Altar das bekannte Bibelwort: „Kom-

met her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich 

will euch erquicken“ (Mt 11, 28)“. Sie erinnerte sich daran, 

wie sie ihre Kinder immer wenn diese trotzig waren, in den 

Arm nahm und sagte: „Komm mal her zu mir!“ An diesem 

Tag, so berichtet sie, war mir, als würde Jesus persönlich zu 

mir sagen: “Komm mal her zu mir, ich bin doch für dich 

da.“ Noch nie habe ich es als solch starken Trost empfun-

den, dass Jesus mir in Brot und Wein so greifbar nahe 

kommt. „Komm mal her zu mir, ich bin doch für dich da.“  

 

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 
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6. Der Trost an Jerusalem besteht in der Auferstehung 

 

Jerusalem ist auch der Ort, an dem unser Herr Jesus Christus 

von den Toten auferstanden ist. Seit Ostern haben wir ei-

nen ewigen Trost und eine lebendige Hoffnung. Paulus 

schreibt: „Er aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, un-

ser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gege-

ben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade“ (2. Thess 

2,16).  

 

Jesus war der erste, der den unüberwindlichen Graben des 

Todes überwunden hat und durchgedrungen ist in die himm-

lische Welt. Jetzt steht auch uns der Weg offen, zurück ins 

Paradies. Wir singen mit den Worten des alten Osterliedes: 

„Christ ist erstanden von der Marter alle, des solln wir alle 

froh sein, Christ will unser Trost sein! Kyrieleis.“ 

 

Was muss das für die Jünger damals ein Trost gewesen 

sein, dass ihr Meister lebt und alles bereinigt werden konnte, 

was unbewältigt hinter ihnen lag. Denken wir an den Jünger 

Petrus, der seinen Herrn dreimal verleugnet hatte und hin-

terher bitterlich weinte. Wen wundert´s da, dass er vom 

Boot aus in den See sprang um so schnell wie möglich am 

Ufer zu sein, wo der Auferstandene stand. Hier war Ge-

sprächsbedarf. Endlich konnte er die Last seines bösen Ge-

wissens loswerden. Nicht umsonst betont gerade Petrus spä-

ter in seinen Briefen, dass wir „ein gutes Gewissen haben 

durch die Auferstehung“ (1. Petr 3,21). 
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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 

 

„Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in dei-

ne Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater.  

Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich 

mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe, o mein Vater, ich liebe 

dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch‘. Du empfängst 

mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, 

lieber Vater.“       Amen  

 


