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Liebe Gemeindemitglieder, 

Jeder Tag bringt neue schlimme Nachrichten. Ich kann es kaum noch hören. Ich will 

wenigstens ein paar Stunden überspringen in den Radionachrichten. 

Und da ist mitten in der Passionszeit, tatsächlich auch in unserer Passion und dem immer 

zahlreicher werdenden Leiden der ganzen Welt, - diese frohe Botschaft: 

Freut euch mit Jerusalem, alle die ihr sie liebhabt! Jerusalem ist wirklich eine Stadt, die ich 

liebhabe. Die heiligen Plätze und geschäftigen Gassen, und einige Menschen dort, die mir am 

Herzen liegen und die zu meinem Leben gehören.  

So konfliktreich sie ist und so viel Leidvolles dort passiert ist und passiert, so viel Hoffnung 

schwebt auch über Jerusalem,  

Die Völker sollen von allen Himmelsrichtungen kommen, die Armen und Gefangenen sollen 

befreit werden. Gott schafft das alles für die, die seinen Weisungen folgen, das hören die aus 

dem Exil Zurückgekehrten. Der zweite Tempel ist wieder aufgebaut. Wer traurig gewesen 

war und voller Sehnsucht nach dieser schönen, verheißungsvollen Stadt, konnte sich freuen. 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“, sagt Gott durch Jesaja. Und dieser 

Trost ist süß und reichlich wie die prall gefüllte Brust einer stillenden Frau. Gottes Kinder 

werden überschwemmt mit Trost nach der Zeit in der Fremde, nach der Trauer. Sie werden 

überschwemmt mit Gottes Trost, wie einem Säugling die überreichliche Muttermilch aus den 

Mundwinken quillt. 

Gottes Trost ist reichlich da. Auch heute. Ich erlebe ihn, wenn ich es wage, für zwei Stunden 

meine Emails nicht zu lesen. Es tröstet mich unglaublich, wenn ich heute mit dem Bibeltext 

arbeite, wie ich es jeden Samstag tue. Diese alten, schönen Worte und diese gewohnte 

Tätigkeit machen mich für einen Augenblick satt und ruhig wie ein Kind.  

Die große Frage: was wird morgen sein?- diese Frage wiegt schwer wie Blei.  Wir sind es 

wirklich nicht gewohnt, in solcher existentiellen Unsicherheit zu leben.  

Der überschäumende Trost Gottes ist da.  Er macht diese Frage leichter für uns. So dass wir 

sie ertragen können. Gottes Trost hält uns in der Unsicherheit wie der Schoß einer Mutter. 

Es ist da die Rede von Freude und Fröhlichkeit und Frieden, der sich wie ein Strom 

ausbreitet. Kann ich mich daran erinnern? Kann ich mich davon berühren lassen? 

Gebet: 

Gott, berühre und, tröste uns, halte uns, wenn alles ins Wanken gerät. Unsere Sicherheiten: 

der Arbeitsplatz, die Gesundheit, die Freiheit, die wir gewohnt sind.  

Gib uns und allen Menschen Hoffnung und Kraft. Hilf uns durch diese Zeit. Amen.  

 

In Verbundenheit grüßt Sie Ihre Pfarrerin Susanne Blatt 


