
Gottesdienst Laetare; Michaelskirche Degerloch, 22. März 2020 

Reihe II neu – Jesaja 66,13 

 

Musik 

Votum und Begrüßung    

Psalm   Psalm 63; EG 729  

Lied Jesu, meine Freude; 396,1-3 

Lesung:  Jesaja 66, 10-14 

Predigt 

Liebe Gemeinde, selten nur erscheint Gott in 

der Bibel so weiblich wie an dieser Stelle: Ich 

will euch trösten, wie einen seine Mutter trös-

tet. Gott handelt wie eine Frau, eine Mutter.  

So spricht die Bibel auf wundersame Weise di-

rekt in unsere Situation hinein. Wir hängen ja 

derzeit selten wie nie ab von dem, was die 

Frauen tun und die Mütter. 

Als ich vorhin aufbrach, um in der Michaels-

kirche Degerloch diesen Gottesdienst zu fei-

ern, saßen zuhause am Esstisch drei Kinder 

und arbeiteten für die Schule. Bei ihnen saß 

eine Frau, ihre Mutter. 

Weiter oben in der Straße spielten drei kleine 

Kinder vor der Haustüre mit einer Katze. Bei 

ihnen stand eine Frau, ihre Mutter.  

Als ich gestern im Supermarkt war zum Ein-

kaufen, saß an der Kasse eine Frau, die Mutter 

eines meiner Schüler im Religionsunterricht. 

Auf dem Weg nach Hause fuhr gestern im 

Auto der Diakoniestation eine Kranken-

schwester an mir vorbei, die Mutter des Freun-

des meines Sohnes. 

Und wer tut derzeit Dienst in den Pflegehei-

men, wer reibt sich auf in den Krankenhäu-

sern? Unzählige Frauen, viele davon Mütter. 

Und nebenbei: Wer hielt in dieser Woche die 

Ansprache an die Nation: eine Frau! 

Darum zunächst einmal ein herzliches Danke-

schön an diese vielen Heldinnen des Alltags 

für jeden Dienst, den sie in diesen herausfor-

dernden Zeiten tun. Vergelt’s Gott! 

Kein Wunder, dass Gott da nicht nachstehen 

möchte: Ich will euch trösten, wie einen seine 

Mutter tröstet. Darin sieht Gott seine Aufgabe. 

Darin sieht Gott seinen Dienst an uns: er trös-

tet uns. 

Auch mit diesem Wort spricht die Bibel direkt 

in unsere Situation hinein. Gott hätte ja auch 

einen anderen Dienst übernehmen können: 

„Ich will euch stärken“; „ich will euch behü-

ten“, begleiten, halten, tragen – all das hätte 

Gott machen können. Aber Gott sagt uns 

heute: „Ich will euch trösten wie eine Mutter.“ 

Das hebräische Wort für „trösten“ heißt in sei-

ner Grundform: „heftig atmen“ oder „tief seuf-

zen“. „Trösten“ heißt dann wörtlich übersetzt: 

„jemanden heftig atmen oder seufzen lassen“. 

Schöner gesagt: „Jemandem ein Aufatmen 

schenken“. 

Welcher Dienst Gottes passt besser in diese 

Zeit, in der ein Virus sich ausbreitet, welches 

Atemnot verursachen kann? Welcher Dienst 

Gottes passt besser in diese Zeit, in der uns und 

unserem Zusammenleben sinnvollerweise 

enge Grenzen gesetzt sind? Gott tröstet uns 

wie eine Mutter, das heißt: Gott schenkt ein 

Aufatmen! 

Ein Aufatmen schenkt Gott uns, wenn wir wie-

der eines dieser kleinen Zeichen sehen, die 

derzeit unsere Zuversicht stärken. Zeichen da-

für, dass derzeit die Menschen auf neue Weise 

aus der Distanz füreinander da sind: 

• Wie oft schon wurde ich in diesen Tagen 

auf neue Weise verabschiedet. Ob an der 

Ladenkasse oder nach einem kurzen Ge-

spräch auf der Straße: Die Leute sagen 

nicht mehr einfach „Tschüss“. Nein, jetzt 

heißt es: „Passen Sie auf sich auf!“ oder 

„Bleiben Sie gesund!“ 

• Wie behutsam gehen viele Menschen mit-

einander um. Achten auf den Weg des An-

deren, machen einen Bogen umeinander 

und lächeln dabei scheu, als bitten Sie um 

Verständnis. 

• Wie viele Leute äußern großes Mitgefühl 

mit den Ländern um uns herum, die viel 

stärker von der Seuche betroffen sind: Ita-

lien, Frankreich, das Elsass. Wie viele 

Menschen nehmen die Sorge um die Er-

krankten und ihre Angehörigen jeden Tag 

mit ins Gebet. 
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• Wie genau achten die Leute aufeinander in 

der Nachbarschaft. So haben das Evange-

lische Jugendwerk Degerloch und andere 

Menschen aus der Kirchengemeinde ange-

boten, sie seien gerne bereit, kranken oder 

älteren Menschen zu helfen. Wer Hilfe 

braucht, wer nicht mehr aus der Wohnung 

gehen kann, der darf sich gerne bei uns 

Pfarrerinnen und Pfarrern melden.  

• Seit einigen Tagen rufen wir die älteren 

Menschen in der Kirchengemeinde an, um 

das Hilfsangebot weiterzusagen. Erfreuli-

cherweise scheinen viele Menschen gut 

versorgt zu sein: Angehörige, Freunde, 

Nachbarn, auch lose Bekannte kaufen ein 

und kümmern sich.  

Wer weiß: Vielleicht setzt Gott auch uns ein, 

seinen mütterlichen Trost weiterzugeben an 

unserem Ort und auf unsere bescheidene 

Weise.  

So schreibt Paulus an die Korinther: „Gelobt 

sei Gott, der (…) Gott allen Trostes, der uns 

tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir 

auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis 

sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getrös-

tet werden von Gott.“ (2Kor 1,3f.) Amen. 

LIED   Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut;  

326,1.5.6 

 

FÜRBITTEN 

I 

Gott, du tröstest uns, wie einen eine Mutter 

tröstet. So schenke in dieser Zeit ein Aufatmen  

den Menschen, für die wir beten.  

Wir beten für die Kranken und für die, die um 

sie bangen. Wir beten für die Menschen, deren 

Beruf es ist, für Kranke und Pflegebedürftige 

zu sorgen. Wir beten für die Menschen in den 

Ländern, die schlimmer als wir von der Seuche 

betroffen sind. Wir beten für die Menschen, 

die um einen lieben Menschen trauern. Wir be-

ten für unsere Verstorbenen: Hülle sie in dei-

nen Frieden. Wir beten für uns: Beschütze vor 

Krankheit. Vertreibe alle Furcht. Sättige uns 

mit deiner Liebe.  

 

II 

Jesus, wir freuen uns schon jetzt auf die Zeit 

des Heils. Wir wissen es kommt der Moment, 

an dem das Leben wieder auferstehen wird. Du 

wirst auch dieses Mal die Dunkelheit besiegen. 

Lass uns schon jetzt etwas von dieser guten 

Botschaft erleben, dämme die Wucht der 

Pandemie ein. Und lege deine schützende Ge-

genwart um alle Personen, die besonders ge-

fährdet sind. 

 

II 

Heiliger Geist, du bist der Geist der Zusam-

menhalt schenkt. Wir brauchen dich mehr 

denn je. Schaff unter uns eine Gemeinschaft 

die stärker ist als ein Händedruck. Lass uns 

auch ohne körperliche Nähe als Menschen zu-

sammenstehen. Begegne der Einsamkeit in un-

seren Häusern und verbinde uns alle durch den 

Geist der Nächstenliebe. 

 

Gemeinsam beten wir:  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Him-

mel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versu-

chung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein 

ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen. 

 

SCHLUSSSTROPHE Holz auf Jesu Schulter;  

97,1.2 

SEGEN   Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich  

und gebe dir Frieden. 

MUSIK 


