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Predigt Stiftskirche Stuttgart 

Sonntag Lätare, 22. März 2020 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

(gehalten in der Zeit der Corona-Pandemie in der leeren 

Stiftskirche) 

 

 

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist ein 

Satz aus der Bibel, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66. 

Passt in unsere Situation, denken sie jetzt sicher. Gut ausgesucht 

Aber dieses Wort vom Trost habe ich nicht einfach ausgesucht: Es ist der 

Text, der ohnehin als Predigttext für diesen Sonntag dran ist und der uns 

als Text in der Woche vom 22.- bis 28. März 2020 im besonderen 

begleiten soll. 

In sehr emotionalen Bildern beschreibt der Verfasser dieser Zeilen das 

Verhältnis von Gott und Mensch im Bild von Mutter und neugeborenem 

Kind.  

 

Jesaja 66, 10-14: 

10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr 

sie lieb habt!  
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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. 

 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  

Der Bibeltext erzählt von einem intimen und innigen Verhältnis. Gott will 

trösten wie eine Mutter. Sinnbild soll die von ihm geliebte und erwählte 

Stadt Jerusalem sein. An ihr soll man sich satt trinken wie an einer 

Mutterbrust. In ihr werden wir auf dem Arm getragen und auf den Knien 

liebkost.  
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Die Nähe der Eltern zu kleinen Kindern ist hier im Blick, ja im besonderen 

die Nähe einer Mutter zu ihrem Baby, das sich neun Monate im Bauch 

entwickelt hat und nun auf die Welt gekommen ist.  

Ich selbst habe diese Nähe, Wärme und Liebe in meinem Leben bei meiner 

eigenen Mutter erfahren dürfen. Welch großes Geschenk, das einen ein 

Leben lang begleitet. 

Die Erfahrung, die hier geschildert wird, ist eine Erfahrung, wie sie nur 

Mütter machen können. 

Deshalb möchte ich von einer Kollegin berichten, die erzählt hat, wie es 

bei ihr war, als sie zum ersten Mal Mutter wurde: Sie sagt: 

„Kurz vor Weihnachten war es soweit: ich presste unter größten 

Schmerzen ein winziges Wesen aus meinem Leib, das sofort, runzlig und 

blaurot, zu meiner Brust robbte. Eine scheinbar riesige Wegstrecke für ein 

Neugeborenes, klein und kurzsichtig wie ein Maulwurf. 

Dieser Winzling machte meine Brust zur Mutterbrust und mich zur Mutter. 

Die Milch der ersten Tage hat die Farbe von flüssigem Gold und ist sehr 

nährstoffreich. Ich wurde also für den Winzling zum „Lande, wo Milch und 

Honig fließen“. Gleichzeitig stand ich an der größten Schwelle meines 

Lebens: Meine Brüste wurden über Nacht zum Zentrum für einen kleinen 

neuen Menschen. Ich wurde seine Nahrungsquelle Nummer eins. Ein Ort, 

ja eine kleine Stadt, in der es alles gibt: Essen, Trinken, Trost, 

Geborgenheit und Wärme. Ein kleines Paradies für den Säugling.“ 

Eine enge Bindung von Mutter und Kind.  
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Eine enge Verbindung von Gott und Mensch, zuerst zu seinem Volk Israel, 

dann zu allen, die an ihn glauben.  

Wenn diese enge Verbindung da ist, kann es gehen wie bei Mutter und 

Kind: Das Kind findet hier das, was es zum Leben braucht. Dazu gehört 

neben Nahrung, Zuneigung und Geborgenheit auch der Trost: Die Mutter 

kann das Kind trösten, wenn die Situation schwierig geworden ist.  

 

Ich will euch trösten, sagt Gott, wie einen seine Mutter tröstet.  

In diesen Tagen und Wochen des Corona-Virus, wo so vieles auf einen 

einprasselt, wo sich Lage und Situation täglich ändern, und das Leben und 

alles, was dazu gehört, ganz neu zu gestalten ist. Die Frage: Was tröstet 

uns? In diesen Tagen, wo die Seele, also zumindest meine, so vielen 

Dingen ausgesetzt ist: Wo es Bilder gibt, die uns Angst machen, voller 

Dramatik und Trauer… Wo es ein der Welt ein nie gekanntes Innehalten 

gibt, das spürbar gut tut. In diesen Tagen die Frage: Was tröstet uns? 

Trösten heißt in der Bibel: die Erleichterung nach einem tiefen Atemzug,  

    Atemzug…tief einatmen und ausatmen 

jemanden aufatmen lassen… Leben in neuer Perspektive neu ausrichten. 

 

Ich will euch trösten. Sagt Gott 

Ich habe für mich überlegt:  
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Was gibt mir Trost in diesen Tagen: was lässt mich bei all den 

schweren Dingen, die wir einatmen, erleichtet ausatmen? 

- Die Farben der Natur: die verschiedenen Grüntöne, gelbe 

Schlüsselblumen, die weißen oder lila Magnolien, die hellblauen 

Vergißmeinnicht, so viele Frühlingsfarben hält Gottes Natur für uns 

bereit. Deshalb heute auch die Stola in den verschiedenen Farben. 

Farben trösten. Unsere Fenster hinten im Chor tragen die 

Grundfarbe rot, zur Erinnerung an die Zerstörung in Feuer und 

Bomben im letzten Krieg und als Farbton rot, der von der Liebe 

erzählt, die am Ende die Oberhand behält.  

- Farben sind wichtig, gerade in diesen Tagen, und so habe zum 

Beispiel auch begonnen, alle Post mit roter Tinte zu unterschreiben 

anstatt schwarz wie sonst üblich.  

Das zweite, was mir als Pfarrer Trost gibt:  

- Der Zusammenhalt untereinander. Dass in christlichen Gemeinden 

doch noch viel mehr Leben ist, wie manchmal beklagt, das spürt 

man gerade in diesen Tagen.  

Es gibt Nachbarschaftshilfe, online-Andachten, gemeinsames 

abendliches Singen…. Analog und digital. Gemeinde lebt auf einmal 

ganz neu, jenseits des Gewöhnlichen. Wir haben so viele 

Möglichkeiten und es entstehen Dinge, an die vor zwei Wochen noch 

kein Mensch gedacht hätte. Gottes Geist macht uns kreativ und wir 



6 
 

erleben im Moment sicher den größten Kreativitätsschub seit 

langem.  

Das dritte, was mir Trost gibt: 

- Das Wort Gottes: Am Freitag auf dem Friedhof am Grab; alles im 

Freien, was in diesen meist sonnigen Tagen schön ist. Aber die 

Beerdigungen nur noch im allerengsten kleinsten Familienkreis, im 

Sicherheitsabstand und ohne Berührungen: das ist eine große 

Herausforderung auch für den Pfarrer und Seelsorger. Trost gibt 

dann am Grab der Satz, der Jesus einmal von sich gesagt hat: „Ich 

bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt.“ In seinem Leben, Leiden und seiner 

Auferstehung ist mein kleines Leben getröstet, kann ich aufatmen, 

bei allem Schweren, was wir einatmen 

Drei Mal Trost 

 

Die Wortbedeutung von Trost 

Im hebräischen Nicham: Ein Buch des Alten Testaments trägt diesen 

Namen: Nechamia…Nehemia, der nach der Rückkehr aus der 

Gefangenschaft aus Babylon so etwas wie der Ministerpräsident des 

Landes war und den Wiederaufbau im 5. Jahrhundert vor Christus 

mitgestaltete. Nechemia: Gott hat getröstet.  
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Trost im Deutschen: Das altdeutsche ‚troost‘ bedeutet treu, zuverlässig, 

das Substantiv trausta- Trost und Zuversicht. 

Das englische Wort ‚trust‘ kommt davon. Vertrauen.  

Was ist unser troost? Was gibt uns Vertrauen, treuen, zuverlässigen Halt?  

Die ganze Bibel ist ein großer Trostbrief, eine Urkunde die von Gottes 

Treue erzählt und uns dazu einlädt, ihm zu vertrauen.  

‚Ich will euch trösten‘, das ist eine Zusage, kein Aufruf, kein Befehl, 

einfach eine Zusage Gottes: Ich will es tun. Das Trösten Gottes durchzieht 

die ganze Bibel. Gerade im Propheten Jesaja ist viel davon die Rede: 

„Tröstet, tröstet mein Volk spricht der Herr.“  

Im Neuen Testament nennt Jesus den Heiligen Geist den Tröster, der 

Tränen abwischt und der zum Glauben Mut macht. Und Paulus schreibt 

vom ‚Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes (2. Korinther 1,3). 

Wer von Gott diesen Trost empfangen kann, bleibt nicht bei sich selbst, 

sondern kann auch andere trösten.  

 

Trost ist nicht billige Vertröstung, keine Oberflächlichkeit. Trösten ist in 

dieser Tagen auch der Anruf, das gemeinsame Reden und Beten am 

Telefon oder via skype.  

Trösten ist etwas Aktives: Wasser schöpfen, Freude und Hoffnung 

ausstrahlen, Liebevoll mit sich und den Mitmenschen umgehn. Trost, der 

dem Leid auch trotzt. 
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Trost und Trotz gehören zusammen: „Ohne Trotz wird Trost weinerlich; 

ohne Trost wird Trotz verbittert“ (so hat es der Heidelberger 

Theologieprofessor Christian Möller ausgedrückt): Ohne Trotz wird Trost 

weinerlich, ohne Trost wird Trotz verbittert. 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“.  

Noch ein Tipp: Schauen sie sich doch mal ihre Kindheitsbilder an, oder die 

von ihnen und ihren Kindern oder Enkelkindern oder Kindern, die ihnen 

wichtig sind.  

Das zufriedene Lächeln eines kleinen Kindes darf auch uns Trost und 

Freude schenken.  

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  

 

Amen 

 

 

 


