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Im zweiten Teil des Jesajabuchs, im 66. Kapitel schreibt ein Pro-
phet: »Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter trös-
tet« (Jesaja 66,13). Und er malt diese Bild aus: Wie eine Mutter ihr
Kind stillt, so wird Gott die Menschen bei sich aufnehmen. Ihnen ge-
ben was sie brauchen und sie beschützen. Im Jesajabuch gelten diese
Trostworte dem Volk Israel »Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer
Gott« (Jes 40,1), so beginnt ja dieser Teil des Buchs.

Der Prophet spricht zu einem Volk, das seine Trost dringend braucht.
Israel hatte aufgehört, überhaupt ein Volk zu sein. Die politisch Ver-
antwortlichen hatten das kleine Land in eine Katastrophe geführt. Die
Babylonier hatten Jerusalem und den Tempel zerstört und die führen-
de Schicht nach Babylonien verschleppt. Damit hatte auch der Glau-
be eine tiefe Krise erfahren. Wie hatte Gott zulassen können, dass sie
so schweres Leid erfuhren? Oder wollte er sogar, dass sie das alles
durchmachen mussten? Viele zweifelten an Gott und an dem, was er
verheißen hatte.

In diese Not hinein spricht der Prophet das Wort Gottes: »Ich will
euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet«. Dieses Bild versteht
jeder. Vielleicht erinnern Sie sich noch an solche Begebenheiten. Wo
Mutter oder Vater, vielleicht auch eine andere Person, Sie als Kind ge-
tröstet hat. Weil sie hingefallen waren und sich verletzt hatten. Weil
sie sich erschreckt hatten, zum Beispiel vor einem großen Hund. Oder
weil es dunkel war, oder etwas anderes Ihnen Angst machte. Viel-
leicht erinnern Sie sich, wie sie getröstet wurden, als sie krank waren,
oder weil jemand in der Familie gestorben war.



Mütter und auch Väter trösten ihre Kinder. Sie nehmen das wei-
nende oder traurige Kind in den Arm. Sprechen beruhigende Worte
oder sagen auch gar nichts. Sie geben dem Kind Geborgenheit und
Halt. Auch später im Leben brauchen wir Trost und werden auch ge-
tröstet, aber Kinder sind noch stärker als Erwachsene darauf ange-
wiesen.

Wenn wir getröstet werden, dann ist das Problem oftmals noch
gar nicht gelöst oder beseitigt. Manchmal kann das Problem auch gar
nicht gelöst werden. Und doch ändert sich etwas, wenn wir getröstet
werden. Wir erfahren: Wir sind nicht allein, da ist jemand bei uns und
bleibt bei uns. Was auch kommen mag. Jemand trägt mit uns, was uns
allein zu schwer wird. Und tut das, ohne groß zu fragen, und ohne
dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Wodurch wir auch aus dem
Gleichgewicht geraten sein mögen – durch den Trost wird wieder
etwas ins Gleichgewicht gebracht. Mag es um uns dunkel sein, wo
wir getröstet werden, gibt es ein Licht.

In den Wochen vor Ostern denken wir an den schweren Weg, den
Jesus gegangen ist. Der den Weg, der ans Kreuz geführt hat. Die Dun-
kelheit und die Angst, durch die er gegangen ist, sie verbinden ihn.
Verbinden ihn mit uns, wenn wir durch Dunkelheit gehen. Wenn wir
uns sorgen oder Angst haben – oder auch, wenn wir krank werden.
Jesus blieb in der Dunkelheit und im Tod nicht gefangen. Wir wissen,
Gott führte ihn in ein neues Dasein. Das soll uns ein Zeichen sein. Ein
Zeichen der Ho�nung und des Trostes.

In unsrer Not will Gott uns trösten, wie ein Vater oder eine Mutter
uns tröstet.

Amen



Fürbitten
Barmherziger Gott,
du liebst uns wie ein Vater oder eine Mutter liebt,
du sorgst dich um uns und tröstest uns.
Darum kommen wir zu dir,
und bringen dir alles, was uns sorgt und ängstigt.
Sei uns nahe!

Wir beten für alle Menschen,
die in diesen Tagen von andere isoliert sein müssen,
weil sie vom Coronavirus angesteckt sind
oder mit In�zierten Kontakt hatten.
Stärke ihre Geduld und ihre Gelassenheit,
lass sie Gemeinschaft durch die Kommunikationsmittel erfahren.
Sei uns nahe!

Wir beten für alle,
die krank sind, besonders diejenigen,
die schwer am Coronavirus oder anderen Krankheiten erkrankt
sind.
lass Menschen da sein, die sie gut p�egen,
trotz schwieriger Umstände.
Schenke Heilung, wo es möglich ist.
Lass alle Kranken deine Nähe spüren.
Sei uns nahe!

Wir denken an die Verstorbenen,
und wir beten für ihre Angehörigen.
Bewahre ihr Leben in deiner Hand,
tröste die Trauernden
und gib ihnen Halt in den dunklen Stunden.
Lass unsere Ho�nung auf das Leben
im stärker als unsere Sorgen bleiben.
Sei uns nahe!



Wir beten für die,
die für das Wohl aller Verantwortung tragen.
Für alle, die politisch entscheiden,
welche Maßnahmen in diesen Tagen getro�en werden.
Für alle, die p�egen und retten,
Für alle, die beschützen und für andere Sorgen.
Stärke sie in ihrem Tun,
und lass ihren Dienst zum Guten für uns alle wirken.
Sei uns nahe!

Gott, mit dir sind wir verbunden,
weil du überwindest, was uns von dir trennt.
Lass uns untereinander verbunden bleiben,
auch wenn wir räumlich auf Abstand gehen.
Bewahre uns vor Sorge und Angst
und lass uns jeden Tag neu aus deiner Hand nehmen.

Amen


