
Predigt für den 22.3.2020 (youtube-Video) durch Frank R. Edelmann über Jes. 66,10-14(=Hfa) 
 Ein Tempotaschentuch zeigen 

Für was setzen Sie alles ein Papiertaschentuch ein? Man kann alles Mögliche damit machen. Eine 

Hauptaufgabe ist aber wohl doch das Abwischen von Tränen. Manchmal vielleicht auch 

Freudentränen bspw. auf einer Hochzeit. Meistens aber werden es wohl eher traurige Momente sein. 

In der Offenbarung lesen wir am Ende der Zeit, wenn Gott sichtbar hier wohnt: „und Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, …“ (Offb. 21,4 a-b). 

Den Zusammenhang von Tränen und Tod sehen vielleicht ältere Menschen eher. Mancher musste 

schon den geliebten Partner zu Grabe tragen. Und überhaupt: Je älter, desto mehr sterben ja liebe 

Menschen um einen herum. Die Pandemie Corona lässt jetzt auch jüngere Menschen sterben. In 

Norditalien hatte eine Tageszeitung 9 Seiten lang Todesanzeigen abgedruckt…  

Doch gibt es auch jenseits des Todes genug Gelegenheiten für Tränen. Wenn Dinge nicht so 

gelingen, Menschen einen verletzen oder enttäuschen. Gelegenheiten für Tränen sind aber auch 

Gelegenheiten für Trost und Trösten. Das ist ja so das Zärtliche an dem Bild, das uns der Seher 

Johannes vor Augen malt: Ein Gott, der Tränen trocknet…ALLE Tränen… 

 

Der Predigttext für heute stammt zwar aus dem Alten Testament. Aber auch dort begegnet uns ein 

zärtlicher Gott, der tröstet. Hat der SEHER Johannes für die Zukunft das Bild des 

tränenabwischenden Gottes vor Augen. So HÖRT der Seher Jesaja Jahrhunderte vorher schon von 

diesem tröstenden Gott. Gott sagt – und ich lese aus Jes. 66 die Verse 10-14 nach „Hoffnung für 

alle“:  

 Lies Jes. 66,10-14(=Hfa) 

Gott sagt: Wie eine Mutter Dich auf ihren Schoß setzt und dich liebkost, so will ich mit Dir 

umgehen. Was für Bild von Zärtlichkeit und Nähe. Nicht nur in Zeiten von Corona! Doch Gott 

spricht weiter: Ich will dich trösten wie eine Mutter ihr Kind. Vor vielen Jahren, meine Tochter 

Elisabeth war noch SEHR klein, spielte sie mit dem geliebten Opa und der geliebten Oma. Plötzlich 

stolpert sie. Verknackst sich den Fuß. Schreit auf. Heult. Opa breitet die Arme aus. Sie rennt 



humpelnd in seine Richtung - aber dann an ihm und auch der Oma vorbei. Selbst an mir, dem Vater, 

humpelt sie vorbei in die Küche, wo sich meine Frau befindet. Beide Hände in der Teigschüssel, 

weder Zeit noch Gelegenheit für irgendwas. Doch Elisabeth drückt sich an sie und - es ist, als 

würde es gar nicht mehr SO weh tun. - Gott will uns trösten, wie einen Mutter tröstet. Was für ein 

Wort in einer Zeit voll Not, Angst und Gefahr.  

 

MIR wurden 2 Dinge klar: 

 

1) Hier geht es nicht um die Geschlechterfrage. Dieser Text ist kein Schlachtfeld für 

Gleichberechtigung, sondern es geht ums Trösten. Gott will hier weder seine Männlichkeit, 

noch seine Weiblichkeit erklären. Er bringt hier zum Ausdruck: Ich bin ein Gott, der tröstet. 

Es gibt auch andere Stellen in der Schrift, in denen Gott als Tröster vorgestellt wird, ohne 

einen weiblichen Bezug. Ja, auch Männer können trösten!  

 

2) Ich erzählte gerade: Elisabeth lief vorbei an Großvater, Großmutter und Vater – geradewegs 

in die Arme der Mutter. Gott bringt hier zum Ausdruck: Geht zum richtigen Tröster und 

nicht zum Ersatz! DARUM ging es damals beim Gottesvolk Israel. Statt sich an Gott zu 

halten, hielt es sich mal an DIESEN politischen Partner, mal an JENEN. Und wenn ich 

Israel sage, habe ich schon zu hoch gegriffen. Der Prophet spricht nur noch von Jerusalem. 

Zu diesem Zeitpunkt ist das Nordreich Israel schon untergegangen und vom Südreich Juda 

existiert nur noch der Stadtstaat Jerusalem. Bald ziehen Feinde auf, werden es einnehmen 

und schleifen. Die Stadtbevölkerung wird nach Babylon verschleppt und darf erst 70 Jahre 

später wieder zurück. 70 Jahre! Am 8 Mai könnte Deutschland 75 Kriegsende feiern. So 

lange haben wir schon Frieden hier in Deutschland.  

 



Ich sagte eben: Dieser Text sagt uns: Wendet Euch an den richtigen Tröster. Kehrt zurück zum 

Ursprung. Es geht in diesem Wort darum: Leute, wendet euch an die richtige Adresse. In Elisabeths 

Fall war das nicht Oma, Opa oder Vater – sondern die Mutter, die sie 9 Monate im Bauch 

herumgetragen hatte. Im Fall des atl. Gottesvolkes war es Gott, der Israel als seinen Sohn 

bezeichnet: Wendet euch an den Ursprung – an mich. Da kommt ihr doch her! Nicht umsonst wird 

hier das Bild eines noch zu stillenden Säuglings bemüht. Er ist angewiesen auf die Versorgung 

durch die Mutter.  

 

Gott sagt hier quasi: Der Gott, der Dich entstehen hat lassen und bis hierhergetragen hat, der kann 

Dich auch weiterführen. Nicht umsonst hat die Gemeinde den Namen „Eben-Ezer“ aus dem 

Hebräischen für sich übernommen. Stein der Hilfe i. S. von: Bis zu dieser Wegmarke hier hat uns 

Gott geführt, getragen, geholfen! 

 

Im Neuen Testament lesen wir bei Paulus: Gott ist ein Gott des Trostes. Ich nutze dieses Wort fast 

bei jeder Beerdigung. Woher sollte denn sonst der wahre Trost kommen? 

Natürlich benutzt Gott oft auch Menschen, durch die er uns tröstet. Aber je älter, desto schwerer 

wird es, Menschen zu finden, die einen trösten. Als Jugendlicher und junger Erwachsener will man 

erst mal unabhängig von den Eltern sein. Und so als Erwachsener im mittleren Segment? Vor wem 

zeigt man denn die Schwäche: Ich brauche Trost!? Irgendwann hat man keine Eltern mehr. Und 

nicht jeder hat Kinder. Oder sie wohnen weit weg, sind vielbeschäftigt oder die Beziehung ist 

abgebrochen. Ich entsinne mich an einen Einsatz in der Notfallseelsorge. Die Polizei des Kreises 

Mettmann schickte mich nachts zu einem alten Herrn. Seine Frau war an plötzlichem Herzversagen 

gestorben. Das erste ist, was ich in solchen Situationen bei Fremden mache: Ich frage nach Kindern 

u. a. Angehörigen. Keine, war die erste Aussage. Stunden später gesteht er: Es gab noch einen 

Sohn. Aber der Vater hatte vor Jahren den Kontakt abgebrochen. Selbst jetzt wollte er ihn nicht 

informieren. So hatte er keinen, der ihn weiter trösten konnte. Vielleicht ist Corona eine 



Gelegenheit, noch mal neu über Beziehungen nachzudenken. Jetzt ist Zeit, manches telefonisch 

oder schriftlich zu klären.  

Ich weiß - Andere trösten ist gar nicht so einfach. Die Verletzung von Elisabeth damals schmerzte 

zwar. Aber sie war bald wieder vergessen. Später im Leben geht es vielleicht um heftigere Dinge. 

Verluste, schwere Krankheiten, Kränkungen, Tod. Bei manch alten Menschen stehen plötzlich 

Erlebnisse des Krieges oder der Nachkriegszeit vor Augen… GOTT will uns trösten. Er kann das 

gut. Er kann uns auch innerhalb der Gemeinde gebrauchen, jenseits von Familie oder Freunden. 

Auch im Alter muss keiner allein sein. Gott sagt an anderer Stelle: ich will euch tragen bis ins hohe 

Alter. 

 

Ich finde – ein spannender Text. Er zwingt uns, unser Gottesbild zu prüfen. Haben wir den 

TRÖSTENDEN Gott im Blick? Den ZÄRTLICHEN Gott – gerade in Zeiten von Corona, wo wir 

voreinander auf Abstand gehen sollen, berührt mich dieses Bild Gottes als einer Mutter, die einen 

auf den Schoß nimmt und liebkost. Ein Text, der uns zwingt, unsere Beziehungen zu prüfen und 

unser Verhalten: sind wir Tröster? Lassen wir uns trösten? Von wem? Ein Text, der auch fragt: Mit 

was trösten wir uns? Bei allem, wo wir auch Menschen brauchen – in gewisser Weise lautet die 

einzige Antwort: Zurück zum Ursprung. Zurück zu Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. 

Amen.   

 


