
Gottesdienst im Friedenshort am 22. März 2020 – Laetare 
Predigttext: Jes 66,10–14 

Pfr. i. E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit Euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am Sonntag Laetare steht im 66. Kapitel des 
Jesajabuches – in den Versen 10–14: 

„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. 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. 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.  
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem 
getröstet werden. 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.“ Amen. 

 
„Du siehst aus wie das blühende Leben!“ Eine fröhliche Begrüßung. Ein Mensch freut sich an 
dem Anblick seines Mitmenschen: Er zeigt sich nicht verbittert, nicht verknittert, nicht zu blass 
und nicht zu mager, nicht verschnupft, dafür frisch und lächelnd.  
Seit vorgestern sind wir im Frühling angekommen, liebe Gemeinde. Das blühende Leben um 
uns zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Doch langlebig ist es nicht, wird rasch wieder von 
sorgenvolleren Gedanken überlagert. Diesem Frühling ist die Leichtigkeit genommen. „Was 
soll noch werden?“, fragen wir – und sind verunsichert. 
Das Predigtwort aus dem Buch des Propheten Jesaja richtet sich an verunsicherte Menschen. 
Es ist voll überschwänglichen Trostes, weil das Leid und die Mutlosigkeit der Hörerinnen und 
Hörer übergroß sind.  
Von wegen blühendes Leben! 70 Jahre Exil haben die ersten Adressaten dieser Zeilen hinter 
sich. Sicher, die Israeliten haben in dieser Zeit gelernt, sich mit ihrem Schicksal abzufinden und 
zu arrangieren. Sie haben der Stadt Babylon Bestes gesucht und dabei auch ihr eigenes 
Auskommen gefunden. Kinder wurden ihnen geboren, die nur diese Stadt kennen und in 
denen trotzdem die Erinnerung der Elterngeneration weiterlebt: das Trauma des Untergangs 
Jerusalems, der Verlust der Heimat und der Eigenstaatlichkeit.  
Welch ein Glück, dass das Schicksal Wendungen kennt, dass nichts bleiben muss, wie es ist. 
Mit Babylons Macht ist es nun aus und vorbei. Dem Heer der Perser und der Meder waren die 
Streitkräfte Babels nicht mehr gewachsen. Der neue Herrscher Kyros aber ist dem jüdischen 
Volk gewogen. Er lässt es zurück in die Heimat ziehen und gibt ihm zusammen mit dem einst 



von den Babyloniern geraubten Tempelschatz die Erlaubnis mit, die Stadt Jerusalem mit ihren 
Mauern, vor allem aber mit ihrem Tempel wiederaufzubauen. 
In die Freude des Aufbruchs aber mischt sich Zweifel.  
Was wird uns erwarten? 
Das blühende Leben?  
Bestimmt nicht! 
Der Weg zurück ist beschwerlich und die Aufbauarbeit erst recht. Zwar weiß sich Israel in der 
Stadt Babylon nicht wirklich zuhause, aber eine Zukunft dort wäre zumindest berechenbar. 
Das Unberechenbare dagegen macht Angst. 
Wir haben die Bilder aus Nordsyrien vor Augen, liebe Gemeinde. Auch kein Bild von 
blühendem Leben. Zerstörte Städte, Menschen auf der Flucht. Sie stecken fest im 
Niemandsland. Wie sehr sehnen sie sich nach einer Rückkehr. Doch, was beginnt dann? Hält 
der Friede? Lohnt der Wiederaufbau – oder werden sie wieder vertrieben aus den Trümmern 
ihrer Existenz? Diese Menschen brauchen Mut. Aber woher soll der kommen? 
 
Der Prophet weiß, dass es für Israel nicht nur darum geht, Mauern wiederaufzurichten. Das 
ist schon schwierig genug, aber noch schwieriger ist es, den Mut und die innere 
Widerstandskraft der verunsicherten Menschen wiederherzustellen, sie wieder zu Menschen 
werden zu lassen, denen anzusehen ist, dass in ihnen das Leben blüht, weil die Hoffnung grünt.  
Das ist seine Mission.  
Er treibt die Menschen nicht mit Befehlen an: „Ihr müsst bis dahin dieses und jenes erreicht 
haben, macht endlich!“ Vielmehr malt er den Menschen ein Bild vor Augen, lenkt ihren Blick 
mit seinen Worten für einen Augenblick weg von ihrer Verunsicherung und ihren Ängsten auf 
die Güte Gottes und auf das, was Gott tun kann und tun will!  
Der Prophet lässt die Menschen ein Kind an seiner Mutter Brust sehen. Ein Bild vom 
blühenden Leben. Es hält einen Augenblick voll Geborgenheit fest. Da ist kein Mangel, nur 
wunschloses Glück, in das ein Menschenkind sich fallenlassen kann. Da ist kein Platz für eigene 
Sorge, nur die Erfahrung: für mich ist gesorgt, ich bin umsorgt von Liebe. Es ist ein Bild, das 
etwas mit der Betrachterin und dem Betrachter macht. Es erinnert an die eigene Erfahrung 
von Glück und Shalom, von Wohlergehen. Ich kann, ich darf vertrauen, so wie ich einst mein 
Leben ganz in die Hand meiner Mutter gelegt habe und keine Enttäuschung erfahren musste. 
Und so wie mich einst meine Mutter nährte und hielt, so tut dies Gott noch immer – bis heute. 
Bei ihm finde ich Kraft und Hoffnungsnahrung.   
 
Ist das zulässig, liebe Gemeinde? 
Verharmlost der Prophet mit diesem gefühligen Bild nicht die Gefährlichkeit und Härte der 
Gegenwart? Leidet er unter Realitätsverlust? Gehört er etwa zu den naiven Zeitgenossen oder 
gar zu den verantwortungslosen Schönfärbern, den „Alles-halb-so-wild-Sagern“, zu den 
oberflächlichen „Das-wird-schon-Verkündigern“? 
Mit Sicherheit nicht. 
Die Größe der Aufgaben und die Heftigkeit der Zumutung ist ihm voll und ganz bewusst, aber 
auch, dass mit Zittern und Zagen die Situation nicht zu bewältigen und die Zukunft nicht zu 



erreichen ist. Es geht darum, wie das jüdische Volk in den Herausforderungen seiner 
Gegenwart der Zukunft begegnet: ängstlich oder hoffnungsvoll, verzweifelt oder mutig? 
 
Angst oder Hoffnung – beide, liebe Gemeinde, bieten sich als Beraterinnen an. 
Wen berufen Sie ins Berater-Team Ihres Lebens? 
 
Die Israeliten zur Zeit des sogenannten dritten Jesaja fragen sich: Wollen wir unsere Stadt 
wiederaufbauen? Sollen wir wieder einen Tempel bauen? Werden wir die Stadt wieder 
beleben können?  
In unserem Land fragen sich die Menschen: Was wird aus uns, aus unserer Wirtschaft, aus 
meinem Betrieb? Wie viele wissen sich in ihrer Selbständigkeit gefährdet? 
Nach dieser Krise wird die Welt eine andere sein, hat Walter Steinmeier am Montag der 
vergangenen Woche gesagt. Er ist zwar nicht Prophet, aber ein Mann mit Weitsicht. Je 
nachdem, auf welche Beraterin wir mehr zu hören geneigt sind, kann uns diese Aussage des 
Bundespräsidenten Schlimmstes fürchten lassen oder auf einen neuen Anfang hoffen lassen 
– mit weniger Ego, dafür mehr Solidarität. Sicher ist nur: So wie es ist, wird es nicht bleiben. 
Es wird sich etwas verändern, ist schon dabei. Aber es ist nicht absehbar, was noch alles an 
Zumutungen auf uns wartet. Diese Unsicherheit macht Angst. 
 
Angst ist da, liebe Gemeinde, gehört zu unserem Leben. Sie hat auch ihre Funktion.  
Sie ist ernst zu nehmen. Sie schützt uns vor Gefahren und auch vor uns selbst, vor unserer 
Selbstüberschätzung und blühendem Leichtsinn. Es ist ja nicht immer nur die Angst um uns 
selbst, sondern auch die Angst um andere Menschen. 
Angst erinnert an die Grenzen unserer Kraft und Fähigkeiten – und daran, dass wir sterblich 
sind und bleiben. Aber Angst ohne Hoffnung geht gar nicht, weil dann gar nichts mehr geht. 
Denn Angst schränkt unseren Blick ein. In Angst schauen wir nur auf die Gefahr. 
Angst lässt hamstern – ohne Sinn und Verstand. 
Der Kopf ist nicht frei, der ganze Mensch gebunden, vielleicht sogar erstarrt.  
Wer es versteht, den Menschen Angst zu machen, sich selbst aber zugleich als die Rettung vor 
dieser Angst zu verkaufen, der hat die Leute in seiner Hand, wird zum Volksverführer. 
 
Jesaja macht es anders: Er lenkt den Blick von der Angst auf die Hoffnung, vom Argwohn auf 
das Vertrauen in die Zukunft, damit die Gegenwart durchgestanden und bestanden werden 
kann. Gottes Prophet möchte, dass unser Leben und unsere Lebensplanung nicht allein von 
der Angst bestimmt wird. Aber er bietet dabei nicht sich als Mittel gegen die Angst an, sondern 
Gott.  
Selbstverständlich ist die Angst noch immer da: 
die Angst vor einem Ende, vor einem Abbruch, 
die Angst vor Veränderung, vor einem Neuanfang, 
die Angst, die Gegenwart nicht zu bestehen,  
wie auch die Angst vor der eigenen Courage, 



aber der Blick auf Gott in all seiner mütterlichen Zugewandtheit, die Vergegenwärtigung 
seiner Daseinsfürsorge für uns, halten uns den Kopf frei, das jetzt Gebotene zu tun – für 
morgen. Jerusalem wird wieder aussehen wie das blühende Leben – und wir auch. 
 
Die Angst allein isst die Seele auf. Doch da will Gottes Wort vor sein, das uns heute durch den 
Propheten zu Gehör gebracht wird. Es ist mitten hineingesprochen in die Angst des 
Menschen – um zu trösten, um Mut zu machen, damit wir uns heute nicht unterkriegen lassen.  
 
Um uns blüht das Leben, liebe Gemeinde, aber wir bekommen wohl Ausgangssperre, 
Versammlungsverbot, nicht weil wir unartig gewesen wären, sondern weil ein Virus umgeht, 
der vielen Menschen den Tod bringen kann. 
Es sind für uns herausfordernde Zeiten, denn plötzlich wird für uns die eigene Wohnung zum 
Exil, zum Ort der Verbannung. Wir sind noch nicht in einer Wiederaufbauphase wie das Volk 
Israel, an das sich der Prophet wendet. Wir sind noch zur Geduld gerufen und vielfach zu einer 
Ruhe aufgefordert, die uns als hilflose Tatenlosigkeit erscheinen muss. Dass sich Ungeduld 
einstellt, ist vorprogrammiert und dass sich spekulierende Fragen einstellen auch: „Wie 
schlimm wird es werden?“ „Wie lang wird es dauern?“ 
 
Wir werden uns diese Gedanken nicht verbieten können, aber achten Sie bitte auf Ihre 
Beraterinnen! Laden Sie bitte immer beide ein zum Krisengespräch: die Angst und die 
Hoffnung! Die Angst lässt uns nicht leichtfertig werden und nicht gleichgültig, die Hoffnung 
aber bewahre uns das Grundvertrauen: bei Gott ist Kraft, bei Gott ist Zukunft, bei Gott ist 
Freude. 
Behalten wir die Worte des Jesaja in Erinnerung, denn wenn wir uns alleingelassen fühlen in 
unseren Wohnungen und hilflos angesichts der Situation, dann gesellt sich der Prophet zu uns 
und zeigt uns Gott als unsere Mutter, die unseren Shalom will, unser Wohlergehen, die unser 
Dasein umsorgt und behütet, die unser Leben zum Blühen bringen will. 
Gottes Liebe gilt uns heute und gilt uns morgen. Ist die Zeit auch unsicher – Gottes Liebe 
gehört uns so sicher wie einem Kind die Liebe seiner Mutter. Darauf lässt sich Zukunft bauen: 
panikfrei, aber mutvoll. Amen. 
 
Lied: 398,1–2 „In dir ist Freude“ 
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