
Gottesdienst am 22. März 2020
(4. Sonntag in der Passionszeit – Lätare; Jes 66,10-14)

- Musikalisches Vorspiel

- Eingangsgruß  (Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
                           fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt,
                           bringt es viel Frucht.                                       [Joh 12,24])

- Eingangslied: EG 445,1-4 (Gott des Himmels und der Erden)

- Votum

- Psalm 84 (EG 734)

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist

- Eingangsgebet und Stilles Gebet

- Schriftlesung: Joh 12,20-24

- Wochenlied: EG 396,1-6 (Jesu, meine Freude)

- Predigt zu Jes 66,10-14

- Gemeindelied: EG 58,1-8 (Nun lasst uns gehn und treten)

- Fürbittgebet und Vaterunser

- Gemeindelied: EG 608,1-4 (Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn)

- Abkündigungen

- Schlussstrophe: EG 421 (Verleih uns Frieden gnädiglich)

- Segen

- Musikalisches Nachspiel

1/6



Eingangsgebet

Herr Jesus Christus, du bist gestorben und 
wieder auferstanden, damit du nicht allein 
bleibst, sondern allen den Weg in dein Vaterhaus
eröffnest. Dafür danken wir dir. Und so 
kommen wir jetzt auch zu dir.

Wir sind in diesen Tagen besonders bedrückt 
durch die Ausbreitung einer neuen Krankheit 
und die Angst, die das verbreitet und die 
Verunsicherung, die das mit sich bringt. Und 
uns ist es leid, dass uns in diesen Tagen der 
Zugang zu deinem Haus in unserem Ort zum 
gemeinsamen Gottesdienst verwehrt sein soll. 
Eröffne uns jetzt doch trotzdem den Zugang zu 
dir. Tröste und berge uns vor den Bedrohungen, 
die umgehen. Und hilf uns, dass wir nicht nur 
auf die Bedrohung oder Einschränkung des 
Lebens in dieser Welt starren, sondern auch das 
Leben in den Blick und ins Herz bekommen, 
das ewig ist, dass wir dafür schon jetzt und für 
immer dir danken und dich loben, der du mit 
dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und 
regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lasst uns in der Stille weiter beten.

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und 
gibst meiner Seele große Kraft. Amen.

Fürbittgebet

Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, du 
bist nicht, wie menschliche Väter sind, sondern 
du kannst auch trösten und Geborgenheit geben,
mehr als eine Mutter es kann. Darüber loben 
und preisen wir dich. Und so kommen wir auch 
mit unseren Bitten zu dir.

Wir bringen dir alles, wo wir an dir und an 
Mitmenschen schuldig geworden oder etwas 
schuldig geblieben sind, und bitten dich um den 
Trost deiner Vergebung. Hilf uns, diesen Trost 
auch denen zu gewähren, die an uns schuldig 
geworden sind. Und hilf uns, dass wir diesen 
Trost der Vergebung nicht leicht und 
selbstverständlich nehmen, sondern es umso 
höher schätzen, was du ihn dich hast kosten 
lassen und so auch Sünde und Schuld nicht 
leichtnehmen.

Wir bringen dir alle, über die etwas gekommen 
ist, wovor ihnen graut und die darunter 
besonders zu leiden haben. Besonders bringen 
wir dir heute die Ausbreitung dieses neuartigen 
Coronavirus mit allem, was er mit sich bringt: 
Krankheit, Tod, Einsamkeit, finanzielle Not, 
Angst und was es alles ist. Hilf ihnen, dass sie 
sich auf dich besinnen und sich mit dem allem 
zu dir wenden und bei dir Trost und Hilfe und 
ewiges Leben finden.

Wir bringen dir auch alle, die in diesen Tagen 
eine besondere Verantwortung und wichtige 
Entscheidungen zu treffen haben, nicht nur in 
Gesundheitsfragen, sondern auch in Rechts- und
Friedens- und vielerlei anderen Fragen. Gib 
ihnen Weisheit und Mut, das Richtige zu finden 
und zu tun. Und hilf ihnen, dass sie sich mit 
dem allem trotzdem auch wie ein hilfloses Kind 
dir in die Arme werfen können, dass sie in dir 
geborgen sind und in allem dir die Ehre geben. 
Amen.

Lasst uns das Vaterunser beten, das Jesus selber 
seine Jünger gelehrt hat: Vater unser im Himmel
…
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Predigt (Jes 66,10-14)

„Ich bin doch kein Kind mehr“, dachte sich 
Martina Rich, als sie mal so vierzehn, fünfzehn 
Jahre alt war. Und seither rebellierte sie gegen 
ihre Mutter, so erzählt sie. Wenn ihre Mutter 
sagte, sie solle um halb acht Uhr abends zu 
Hause sein, dann hing sie trotzdem mit ihren 
Freunden bis Mitternacht rum und kam erst, 
wann es ihr passte. Und wenn ihr etwas nicht 
passte, was ihre Mutter sagte, dann haute sie 
einfach ab und kam oft auch tagelang nicht nach
Hause. Ihre Clique, die sich nach und nach 
zusammenfand, empfand sie als ihre neue 
Familie. Hier hatte sie etwas zu sagen, und die 
Leute hörten auf sie. Hier fing sie an, ihren 
Willen mit Gewalt durchzusetzen. Hier kam sie 
in Berührung mit Drogengeschäften, in Konflikt
mit der Polizei und auch einmal in eine 
lebensbedrohliche gewalttätige 
Auseinandersetzung unter ihren „Freunden“. 
Ihrer Mutter machte das schwer zu schaffen. 
Aber was sollte sie tun, wo sie nicht einmal 
wusste, wo ihre Tochter war? Als Martina Rich 
wieder einmal ein paar Tage weggewesen war 
und nach Hause kam – inzwischen war sie 
siebzehn Jahre als – war sie schon darauf 
gefasst, dass ihre Mutter sie anschreien würde, 
weil sie wieder so lange weggewesen war. 
Eigentlich war ihr das auch egal. Aber als sie in 
die Wohnung kam, begrüßte ihre Mutter sie 
ganz freundlich und herzlich. Und als sie dann 
auf ihr Zimmer gegangen war, brachte ihre 
Mutter ihr Nuggets und Pommes mit ganz viel 
Ketchup nach, was damals ihr Lieblingsessen 
war. Und dann setzte ihre Mutter sich auf ihr 
Bett und schüttete ihr Herz aus, wie schwer das 
alles für sie sei und dass sie das nicht mehr 
schaffe – und Martina solle ihr Leben doch bitte
Jesus übergeben. Martina Rich empfand diese 
Aufforderung nicht einmal als komisch, denn 
irgendwie hatte sie schon immer geglaubt, dass 
es seinen Gott gibt, der auf sie aufpasst. Nur 
Jesus hatte dabei für sie noch keinen richtigen 
Platz. Und sie spürte plötzlich, wie ihr das alles 
leid tat und versprach ihrer Mutter, nicht so 

weiterzumachen und nicht mehr mit der Polizei 
in Konflikt zu geraten. Allerdings wusste sie, 
dass sie das nicht halten könnte, und bat deshalb
einfach Gott, ihr zu helfen und ihr doch zu 
zeigen, wer er wirklich ist. Denn bisher war es 
ihr eher gleichgültig gewesen, ob Gott nun ist, 
wie Buddhisten ihn sehen oder wie ihre 
muslimischen Freunde ihn sehen oder wie ihre 
Mutter ihn sah. Als sie dann einmal mit ihrer 
Mutter in einen Gottesdienst ging, weil sie es 
seither irgendwie nicht mehr über sich brachte, 
gegen ihre Mutter zu rebellieren, wurde dort der
Bibelvers Johannes 3,16 gelesen: „Also hat Gott
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen sondern das ewige Leben 
haben.“ Da fiel es ihr wie Schuppen von den 
Augen, wer Gott wirklich ist: Er hat seinen 
Sohn Jesus Christus gegeben, der ist am Kreuz 
gestorben, damit alles Schlechte, das sie getan 
hatte und das ihr jetzt so leid tat, vergeben wird 
und sie ein neues, ewige Leben hat. Seither hat 
sich bei ihr vieles aufgelöst, wie sie sagt: 
Wutanfälle, Gewalttätigkeiten, auch Bindungen 
an schlechte „Freunde“, obwohl die ihr auf eine 
andere Weise bis heute am Herzen liegen. Sie 
kann in einem ganz neuen Verhältnis zu ihrer 
Mutter leben. Und obwohl sie ihren leiblichen 
Vater nicht kennt, weil er sie verlassen hat, als 
sie ein kleines Kind war, hat sie Gott als ihren 
Vater gefunden.

Und so etwas gibt es nicht nur bei Martina Rich.
So etwas gab es auch schon bei dem Volk Israel 
in seinem Verhältnis zu Gott. Und darin spiegelt
sich auch etwas von dem Verhältnis der 
gesamten Menschheit zu Gott. Etwas, das für 
jeden Menschenleben gilt.
Ein Erstes:
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(1) Wir dürfen Kinder sein

Wenn Gott zu uns wie eine Mutter ist, dann 
dürfen wir Kinder sein. Kleine Kinder werden 
auf den Arm genommen und auf die Hüfte 
gehoben, wie es hier wörtlich heißt. So hat Gott 
das Volk Israel getragen vom Mutterschoß an, 
sagt er ein paar Kapitle vorher. Wie eine Mutter 
das heranwachsende, auf alle Hilfe angewiesene
Kind im Mutterleib trägt, hat Gott sein Volk von
Anfang an getragen (Jes 46,3). Ein kleines, 
schwaches Volk, wie er es einmal beschreibt (5. 
Mose 7,7), das auf sich gestellt keine 
Überlebenschance hätte. Wie eine Mutter einen 
Säugling auf den Arm nimmt, der auf sich selbst
gestellt nur hilflos daliegen kann, hat Gott es auf
den Arm genommen und getragen. Wie einen 
Säugling, der auf sich selbst gestellt verhungern 
und verdursten müsste, hat er sie ernährt.

Und wer wäre von uns da, wenn Gott ihn nicht 
schon während der Schwangerschaft getragen 
und geschützt hätte, dass er überhaupt geboren 
ist? Wer wäre von uns da, wenn Gott nicht 
gegen so manches Unglück seinen schützenden 
Arm über ihn gehalten hätte? Wer wäre von uns 
da, wenn Gott ihn nicht in ein Land gesetzt 
hätte, in dem es genügend Nahrung gibt, und 
ihm nicht Eltern oder andere Menschen gegeben
hätte, die ihn nicht haben verhungern lassen? 
Und manche fühlen sich vielleicht auch wie so 
ein hilfloses Kind. Auch wenn sie den 
Kinderschuhen schon entwachsen sind. Manche 
fühlen sich vielleicht wie ein hilfloses Kind, 
wenn ihnen die Frau oder dem Mann einfach 
davonläuft. Manche fühlen sich vielleicht wie 
ein hilfloses Kind, wenn der Vater und die 
Mutter sterben, wenn sie auch schon noch so alt 
waren. Und manche fühlen sich vielleicht auch 
wie ein hilfloses Kind, wenn die Krankheit um 
sich greift; gar noch eine neue, nicht recht 
einschätzbare Krankheit; und wenn sie sich gar 
noch zur Epidemie oder Pandemie auswächst 
und infolgedessen Kontakte wegbrechen und 
wirtschaftlich Felle davonschwimmen und 
manche Pläne und Wünsche, und sei es auch nur
für dieses Jahr, zunichtewerden.

Aber dann regt sich in manchen vielleicht auch 
der Trotz, dass sie sagen: „Ich bin doch kein 
Kind mehr, dass ich mich auf den Arm nehmen 
lasse. Ich bin doch auch selber wer und kann 
auch selber was.“ Nicht nur Martina Rich hat 
das irgendwann so gedacht. Auch das Volk 
Israel hat irgendwann so gedacht, hat gegen 
Gott rebelliert und ist ihm davongelaufen. Und 
schon die ersten Menschen, Adam und Eva, 
haben sich zu dem Denken verleiten lassen, dass
sie doch keine Kinder mehr seien, die sich von 
Gott sagen lassen müssen, was sie dürfen und 
was nicht; dass sie doch ihre eigenen Herren, ihr
eigener Gott seien. Seither ist das Verhältnis 
zwischen den Menschen und Gott zerrüttet. 
Seither rebellieren Menschen nicht nur im 
Trotz- oder im Teenie-Alter oder auch darüber 
hinaus gegen ihre Eltern, sondern auch gegen 
andere Vorgesetzte und auch gegen Gott. Seither
sind sie trotzig, wenn ihnen Wünsche nicht 
erfüllt werden, und meinen, schon selber zu 
wissen, was gut für sie ist, und selber 
zurechtzukommen, ohne Gott. Und wenn sie 
dann erst hören, dass sie an Mutterbrüsten 
saugen dürfen, dann denken manche erst recht: 
„Ich bin doch kein kleines Kind mehr!“ Und 
wenn dann schon Schulkinder anfangen, zu 
lachen, und es manchen auch Gläubigen fast 
peinlich ist, dass Gott hier so redet, und viele 
dabei eher an anderes als an einen Säugling 
denken, der gestillt wird, dann wird daran 
deutlich, dass wir dazu kein unschuldiges 
Verhältnis mehr haben; dass wir dazu ein 
verkehrtes, befangenes und beschmutztes 
Verhältnis haben und unser Verhältnis zu Gott 
und seiner ursprünglich guten Schöpfung gestört
ist. Dann wird daran deutlich, dass wir Gott und 
seinem Wort gegenüber nicht mehr wie Kinder 
sind. Nicht umsonst sagt Jesus (Mt 18,3): 
„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich 
kommen.“
Und das führt zu einem Zweiten:
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(2) Kinder müssen erzogen werden

Weil das Volk Israel gegen Gott rebelliert hat 
und ihm davongelaufen ist, hat Gott sie zuerst 
einmal laufen lassen. Weil sie meinten, besser 
zu wissen, was gut für sie ist, kündigt Gott 
ihnen an, dass er über sie kommen lassen wird, 
wovor ihnen graut (Jes 66,4). Nicht wie die 
Mutter von Martina Rich ihre Tochter hat laufen
lassen, weil sie einfach nicht mehr konnte und 
an ihre Grenzen kam. Sondern als ganz 
bewusste Erziehungsmaßnahme. Weil er sie 
eben nicht ins Verderben laufen lassen wollte, 
sondern aus Liebe, dass sie dadurch zur Einsicht
kommen sollten. Nicht nur Menschenkinder 
brauchen Erziehung, damit sie nicht in Trotz- 
und Rebellionsphasen hängenbleiben oder auf 
Abwege geraten, sondern gestärkt daraus 
hervorgehen. Auch Gotteskinder brauchen 
Erziehung von Gott. Und da kann es auch ein 
Mittel der Wahl sein, rebellierende Kinder 
laufen zu lassen, auch wenn wir selber in der 
Anwendung dieses Mittels vorsichtig sein und 
uns damit nicht vorschnell unserer 
Verantwortung entziehen sollten. Und das kann 
auch zu sehr scherzhaften und erschreckenden 
Erfahrungen führen. Martina Rich kam in 
Konflikt mit der Polizei, ihre Gesundheit hat 
darunter auch gelitten, und dass sie in einem 
Streit ihrer „Freunde“ in Todesgefahr kam, hat 
sie doch innerlich aufgeschreckt. Und für das 
Volk Israel bedeutete es Krieg und Zerschlagung
ihres Staates mit empfindlicher Unterdrückung 
der verbleibenden Bevölkerung, und für viele 
auch Deportation ins Land der Feinde. Und 
wenn uns persönliche Tiefschläge oder 
erschreckende Nachrichten oder globale 
Katastrophen erreichen, sollten wir dann unsere 
Gedanken und unseren Sinn nicht auch desto 
mehr auf Gott richten? Auch, wenn nicht jeder 
persönliche Tiefschlag und jede erschreckende 
Nachricht und jede globale Katastrophe heißen 
muss, dass wir uns von Gott entfernt hätten!

Aber wer schon die Ankündigung Gottes und 
die Beispiele, wo es so gekommen ist, so 
ernstnimmt, dass er erschrickt und sich damit zu

Gott wendet, dem spricht Gott schon bei dieser 
Ankündigung auch Trost zu. „Hört des Herrn 
Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort“ (Jes 
66,5), leitet er den Abschnitt ein, in dem er 
seinen mütterlichen Trost zuspricht.
Das ist ein Drittes:
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(3) Gott bleibt mütterlich

Wer zu ihm zurückkommt, auch wenn er ihm 
davongelaufen ist, darf es wie Martina Rich bei 
ihrer Mutter erfahren: Er empfängt ihn 
freundlich und herzlich und tischt ihm auf, dass 
er sich freuen kann. Wer Gott gegenüber wird 
wie ein Kind, darf erfahren, was Gott denen 
sagt, die sein Wort ernstnehmen und vor seinen 
Warnungen erzittern: Er tröstet sie, wie einen 
seine Mutter tröstet. Sie sollen auf die Hüfte 
gehoben und auf den Schoß genommen werden 
und geborgen sein und satt werden wie ein 
Kind, das an der Brust seiner Mutter gestillt 
wird. Es geht hier nicht darum, Gott weibliche 
Anteile zuzuschreiben und ihn als Frau zu 
verstehen. Die Brüste, an denen sie gestillt 
werden sollen, sind nicht seine Brüste, sondern 
die der Stadt Jerusalem. Nirgends in der Bibel 
wird Gott „Mutter“ genannt, wie er „Vater“ 
genannt wird. Aber wie eine Mutter trösten 
kann, so kann auch er trösten. Was eine Mutter 
geben kann, das kann auch er geben, mehr als 
eine Mutter es kann. Und wenn wir zu ihm 
zurückkommen, dann nimmt er uns herzlicher 
auf, als Martina Rich von ihrer Mutter 
empfangen wurde, als sie einmal wieder 
abgehauen war. Und dann wird alles anders. 
Martina Rich hat etwas davon erlebt, wie sie 
ihre Gewalttätigkeit loswurde; wie sie ihre 

Schuld loswurde, als sie las und glaubte, dass 
Jesus dafür gestorben ist; wie sie in manchen 
bedrängenden Erlebnissen, die sie doch noch 
hatte, sich wie ein hilfloses Kind voll Vertrauen 
in Gottes Arme fallen lassen konnte und so trotz
allem geborgen war; und wie sie ein ganz neues 
Verhältnis und erst eine richtige Beziehung zu 
Gott bekommen hat, zu dem sie jetzt Vater 
sagen kann.

Wir müssen nicht die Hände in den Schoß legen 
und dürfen sie trotzdem wie ein hilfloses Kind 
nach ihm ausstrecken. Er kann sie uns stärken. 
Wir müssen nicht aufhören, gegen die 
Ausbreitung einer Krankheit, die wir noch nicht 
verstehen und einschätzen können, zu tun, was 
wir können, und dürfen trotzdem zu ihm 
schreien wie ein hilfloses Kind. Er kann mehr 
tun als wir, über Bitten und Verstehen. Wir 
müssen nicht aufhören, gegen die Kraft der 
Sünde in uns zu kämpfen, und dürfen uns 
trotzdem wie ein hilfloses Kind hinter ihm 
verstecken und in seine Hand fallen lassen. Er 
kann auch von geschehener Sünde und Schuld 
freimachen durch den Tod und die Auferstehung
seines Sohnes Jesus Christus.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen.
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