
Predigttext für den 22. März 2020 

 

Jesaja 66 

10 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. 11 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. 12 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. 13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem 

getröstet werden. 14 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. 

 

 

Gedanken dazu 

 

Liebe Leser, 

 

„Wenn wir schon nicht Abendmahl feiern können, können wir dann wenigstens den 

Gottesdienst irgendwie miteinander gestalten“.   

So hat mich eine von den Konfirmandinnen gefragt, als ich beim Konfirmandenunterricht am 

11. März bekanntgeben musste, dass wir am 22. März nicht Konfirmandenabendmahl wie 

geplant feiern können. Die Landeskirche hatte uns einige Tage vorher dringend von 

Abendmahlsfeiern abgeraten. Nun können wir am 22. März auch den Gottesdienst nicht mehr 

miteinander gestalten, sondern müssen auf im Moment nicht absehbare Zeit ganz auf den 

Gottesdienst verzichten. 

 

Die Konfirmanden hatten sich zu diesem Text aus Jes 66 schon Gedanken gemacht und 

konnten recht genau benennen, was sie an diesen Worten des dritten Jesaja am meisten 

anspricht: Es sind die beiden Bilder des Textes.  

 

Das eine Bild ist das Bild einer Mutter, die ihrem Kind die Brust gibt bzw. ihr Kind auf dem 

Schoß hat. Wer einmal erlebt hat, wie ein schreiender Säugling durch die Brust der Mutter 

schlagartig still und zufrieden wird, versteht, was „Brüste des Trostes“ sind.  

Und das andere Bild ist das eines breiten Stromes. Also nicht bloß ein kleiner Bach mit kaum 

Wasser, sondern Wasser satt und überströmend. Ein Strom, wie man ihn Jerusalem nur vom 

Hörensagen und nur von ganz weit weg her kannte. Ein Strom, wie Euphrat und Tigris oder 

gar der Nil. 

 

Das Bild der Mutter, die ihr Kind stillt und geborgen auf ihrem Schoß wiegt, verspricht Trost. 

Und das Bild des Stromes verspricht Frieden. Frieden, wie ein unversiegbarer Strom von 

Wasser auf dürres, trockenes Land. So soll es Jerusalem ergehen.   

So ergeht es aber Jerusalem zu der Zeit als diese Worte ausgesprochen wurden eben nicht. 

Jerusalem war eine an Frieden arme Stadt in einem an Wasser armen Land. Jerusalem, das 

waren Menschen, die über ihre Zukunft verunsichert waren. 

 



Eine Zukunft, die in Frage steht. Eine Zeit, in der wir plötzlich eine extreme Dürre an 

gewohntem Alltag und an gewohnten menschlichen Kontakten erleben. So ergeht es uns 

gerade. 

 

Wir erleben eine Trostlosigkeit, wie sie auch die Menschen der Stadt Jerusalem gekannt 

haben. Nicht, dass wir nicht tapfer wären oder vernünftig im Umgang mit dem, was uns als 

Coronavirus getroffen hat. Und wir versuchen es bestmöglich zu handhaben. Keine Frage.  

 

Aber irgendwo ist uns dabei die Geborgenheit des Kindes auf dem Schoß seiner Mutter 

verloren gegangen. Trost und Frieden sind spärlich geworden, wir trinken in diesen Zeiten 

eben nicht aus einer vollen Mutterbrust Trost über Trost und schöpfen auch nicht aus einem 

großen Strom Frieden über Frieden. 

 

Es ist uns sehr bewusst geworden, was wir nicht oder nicht mehr haben. Und in diesen 

Bildern des Jesaja spüren wir, was das bedürftige Kind in uns in dieser Zeit braucht. 

„Ihr werdet es sehen“, verspricht uns Jesaja, „und euer Herz wird sich freuen.“ 

 

Dass unsere Konfirmanden so zielsicher, diese beiden Bilder als Zentrum dieses Textes 

erkannt haben, zeigt, dass sie ein Gespür für sich selbst, für ihr eigenes Inneres, für ihr 

eigenes Seelenheil haben, wenn ich diesen alten Ausdruck einmal benutzen darf.  

 

„Ihr werdet es sehen“. Das galt zuerst Jerusalem, aber es gilt auch unseren Konfirmanden. Es 

gilt uns allen, die wir in diesen Tagen spüren, wie wichtig es ist, eine Quelle des Trostes und 

des Friedens zu haben und daraus zu leben. 

 

 

Pfarrer Hartmut Wagner und die Konfirmandengruppe aus Geifertshofen und Bühlertann 

 

 

 


