
Predigt über die Jahreslosung 2016 (Jesaja 66, 13)  

Am 01.01.2016 in Geifertshofen 
 
Liebe Gemeinde, 
der kleine Tim hat über die Weihnachtsfeiertage die ersten Schritte gemacht. Das war ein 
tolles Ereignis für die ganze Verwandtschaft, die über die Feiertage zusammen kam. Jetzt 
zieht er sich gerade wieder am Tischbein hoch, kommt wackelig zum Stehen, strahlt über 
das ganze Gesicht, läuft zwei Schritte, verliert das Gleichgewicht und schlägt sich beim 
Hinfallen den Kopf am nächsten Tischbein an. Das Strahlen in seinem Gesicht ist mit einem 
Schlag verschwunden. Es verzieht sich und da rollen auch schon die ersten Tränen über 
seine Wangen. Jammernd streckt er seine Arme der Mutter entgegen. Die hebt ihn hoch, 
setzt den kleinen Tim auf ihren Schoß, wischt ihm die Tränen vom  Gesicht, streicht ihm über 
den Kopf und redet tröstend mit ihm. Er umarmt ihren Hals und schon bald hat er sich 
beruhigt und bricht auf zu neuen Gehversuchen. 
Wohl dem, der eine Mutter hatte, die in solchen Situationen wirklich trösten konnte.  
Der oder die kann dann auch sicher etwas mit der neuen Jahreslosung anfangen, die uns 
2016 begleiten soll. Sie lautet nämlich: 
Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, 13. 
Dazu haben Sie am Eingang ein Bild erhalten.  

 
Es stimmt vom Pfarrer und Künstler Siger Köder, der in Rosenberg und Hohenberg gewirkt 
hat und im letzten Jahr in Ellwangen gestorben ist. 
Eine Mutter hat zwei Kinder auf ihrem Schoß. Der Junge ist natürlich zu erkennen an der 
blauen Kleidung – „Männer sind schon als Babys blau“, wissen wir von  Herbert 
Grönemeyer. Der Junge auf dem Bild streckt vertrauensvoll seine Hand aus und streichelt 
liebevoll das Gesicht seiner Mutter. Und auch das Mädchen hat seine Hand erhoben, um der 
Mutter etwas zu erzählen, was sie beschäftigt. Das Bild strahlt Geborgenheit aus, der Mantel 



der Mutter umhüllt die beiden Kinder wie ein bergendes Zelt. Das hat mich daran erinnert, 
wie wir daheim als Kinder mit Decken und Stühlen Höhlen gebaut haben, in denen es 
gemütlich und heimelig war.  
Gut dran ist, wer in seiner Kindheit eine  beschützende und tröstende Mutter erlebt hat. Der 
trägt diese Mutter auch in sich und verbindet deshalb sicher auch gute Gefühle mit dieser 
Jahreslosung. Schwieriger ist es für die, die eine strenge Mutter hatten oder ihre Mutter 
verloren haben. 
Meine Mutter ist kurz nach meiner Geburt gestorben und diesen Verlust spüre ich oft noch 
heute, gerade dann, wenn in meinem Leben etwas Schlimmes passiert, das mich erschreckt 
oder mir Angst einjagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, auf dem Schoß meiner Mutter 
gesessen zu haben und von ihr getröstet zu werden.   
Vielleicht spricht mich diese Jahreslosung deshalb auch ganz besonders an. Sie spricht eine 
tiefe Sehnsucht in mir an und vielleicht kennen Sie diese Sehnsucht auch.  
Wenn Sie sich das Bild genauer anschauen, dann entdecken sie noch mehr. Der Mantel der 
Mutter ist gemustert, oben grün wie die blühende Natur, darunter in anderen Tönen, wie 
Stadtgebiete, ganz unten sind dann deutlich Gebäude zu erkennen. 
Eine Kuppel ist zu erkennen und das soll an die Stadt Jerusalem erinnern, die Hauptstadt 
und das Zentrum Israels damals und heute. Damals hatte Israel mehrere Kriege gegen die 
Babylonier verloren und war 40 Jahre im Exil gewesen, in Babylon. Der alte Hit „Rivers of 
Babylon“ – bekannt geworden durch Boney M. - spricht von dieser Zeit.  
„Wir saßen an den Flüssen Babylons und weinten.“ Tränen vor lauter Heimweh. Sie hatten 
Heimweh nach der Heimat und nach Jerusalem, wo der Tempel stand.  
Dann durften sie endlich heim, aber worauf trafen sie daheim? Auf Trümmer. Die Bilder 
waren sicher ganz ähnliche, wie die, die wir heute von Damaskus oder Aleppo im Fernsehen 
zu sehen bekommen. Jerusalem war ein einziger Trümmerhaufen, der Tempel zerstört. Das 
treibt nur neue Tränen in die Augen. Wie bei jemandem, dessen Lebenshaus zu Bruch 
gegangen ist, durch eine Trennung, durch einen Verlust, durch eine Krankheit. 
Da helfen keine Sprüche wie: „Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist.“ Oder: „das wird 
schon wieder.“  
Solche Sprüche trösten nicht. Gott aber sagt: ich bin bei dir. Fürchte dich nicht vor dem, was 
die Zukunft bringt. Den Israeliten  versprach er damals durch den Propheten, dass 
Jerusalem wieder wie eine bergende Mutter sein würde und dass er selber sein Volk trösten 
würde, wie einen seine Mutter tröstet.  
Gott verspricht uns heute, dass er bei uns ist, wo wir weinend vor Trümmern stehen. Und 
dass er uns trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. 
Das gilt auch für die Vielen, die gerade auf der Flucht sind, weil ihre Häuser in Syrien oder 
anderen Orten in Schutt und Asche liegen. Oder weil ihr Leben durch religiöse 
Fundamentalisten in höchstem Maße gefährdet war, sodass die Heimat kein Ort der 
Geborgenheit mehr war. Gott ist diesen Menschen besonders nah und will trösten, vielleicht 
hier und da auch durch uns, wo wir diesen Flüchtlingen freundlich begegnen, sodass sie neu 
einen sicheren Ort haben, an dem sie leben können.  
Und auch wir selber dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns trösten wird, uns beistehen wird, 
wenn wir in unserem Leben eine Trümmerwüste erleben und anfangen müssen, Steine 
aufzuheben, sie mühsam abklopfen müssen und wieder neu unser Leben aufbauen müssen. 
Gott schickt uns Menschen, die wirklich Mut machende Worte für uns haben, die auch mit 
anpacken, ganz praktisch. Gott selber kümmert sich um uns, schenkt uns Worte, die zärtlich 
unsere Seele erreichen. 
Wir dürfen wieder neu anfangen, jetzt am Beginn des neuen Jahres. Gott ist da, er tröstet 
uns und gibt uns neue innere Kräfte.  



Und wenn Sie wissen, dass es nicht mehr besser werden wird, weil es dem Ende des 
Lebens zugeht, dann geht unser Blick noch  weiter nach vorne. Ganz am Ende der Bibel 
heißt es, dass Gott uns in seiner Welt empfangen wird und er alle Tränen abwischen wird 
von unseren Augen. 
Für uns alle gilt die Zusage: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ 
Ich wünsche uns, dass wir das im neuen Jahr immer wieder erleben, dass Gott uns begleitet 
und tröstet, gerade auch im Gottesdienst hier in der Kirche. Dass wir uns hier sicher und 
geborgen fühlen können, wir die tröstende Gegenwart Gottes spüren und gestärkt in die 
neue Woche gehen können - und heute gestärkt in dieses neue Jahr 2016 gehen können, 
eingehüllt in den Mantel seiner bergenden Liebe. Amen. 
 
(Pfr. B. Masanek) 
 


