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Predigt zum Sonntag Lätare, 22.03.2020 (Prädikantin Imke Winter)

Liebe Gemeinde, das Predigtwort steht in Jesaja, Kapitel 66:
10Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr
sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen
seid. 11Denn 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. 12Denn 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. 13Ich will euch trös-
ten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet
werden. 14Ihr 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.

„Du lügst!“ – „Sie lügen!“ Wenn der Vorwurf der Lüge gemacht wird,
ist die Lage meistens schon eskaliert. Das kennen Sie, liebe Gemeinde,
aus Ihren Beziehungen. Wenn ein Kind ausruft: „Du lügst, Papa!“, ist es
heillos enttäuscht und verletzt. Der Vorwurf der Lüge wird gerade auch
häufig in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen erhoben – oft als
bloßes politisches Instrument, oft aber auch als Aussage eines ent-
täuschten und wütenden Menschen. Und hier im Gottesdienst, in dieser
Predigt? – Werden Sie nach dem Amen etwa sagen: „Das war alles nur
Lüge!“ Ich hoffe natürlich, dass ich Sie so erreichte, dass Sie meine
Worte nicht als Lüge empfinden. Und sonst setze ich auf Ihre Nachsicht
– und vielleicht Höflichkeit?

Frau Kleinschmidt lächelt Frau Frisch höflich an. Freu Kleinschmidt ist
auf ihrem Heimweg vom Friedhof. Sie war am Grab ihres Mannes. Seit
sechs Monaten ist er nun tot – und Frau Kleinschmidt ist traurig,
untröstlich. Sie fühlt sich verlassen und einsam. Er fehlt und das
schmerzt überall. Am Grab hat sie geweint und konnte sich, wie immer,
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nur schwer von ihrem Mann, seinem Grab, verabschieden. Noch mit
Tränen in den Augen hat sie sich auf den Heimweg gemacht.

Sie sah schon von weitem, dass ihr Frau Frisch, die gute Bekannte aus
der Kirchengemeinde, entgegenkommt.

„Ein Gespräch ist da unausweichlich“, dachte Frau Kleinschmidt und
hatte sich schnell mit ihrem Jackenärmel die Tränen aus den Augen
gewischt und ein Lächeln aufgesetzt.

Frau Frisch ist kaum zu stoppen: „Frau Kleinschmidt, Kopf hoch! Das
wird schon wieder! Jetzt waren Sie schon ein halbes Jahr so tapfer. Sie
sind stark. Sie werden bald wieder das Leben genießen können - und
vielleicht wird es sie sogar nochmal überraschen!“, Frau Frisch redet
weiter und weiter. Frau Kleinschmidt lächelt höflich und irgendetwas
„Nettes“ sagt sie dann auch noch: „Das ist lieb von Ihnen, Frau Frisch.
Ja, das wird wieder werden!“ oder so ähnlich. Doch in Frau Klein-
schmidt schreit es laut.

Das Schreien ihrer vier Monate alten Tochter hört Hanna schon vor der
Haustüre. Sie eilt die Treppen hoch zu ihrer Wohnung. Nur eine halbe
Stunde ist sie zu spät. Das Wartezimmer des Arztes war einfach über-
voll. Vor der Wohnungstüre ist das Schreien kaum mehr auszuhalten,
ein verzweifeltes Brüllen schon. Hanna schließt die Wohnungstüre auf,
streift mit Schwung ihre Schuhe von den Füßen und wirft Jacke und
Tasche in die Ecke. In den kurzen Schreipausen hört sie ihre Mutter, die
während ihres Arztbesuchs das Babysitting übernommen hat, genervt
sagen: „Gleich kommt die Mama ja!“ „Ich bin da!“, ruft Hanna durch die
Wohnung.

Ihre Mutter kommt ihr mit der schreienden Kleinen auf dem Arm ent-
gegen. Hanna nimmt die brüllende Kleine, eilt zum Sofa – und gibt ihr
die Brust. Sofort kehrt Stille ein. Hannas Mutter lässt sich neben Hanna
auf das Sofa fallen und stöhnt: „Du warst eine Ewigkeit weg. Die Kleine
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hat geschrien und geschrien. Nichts, aber auch gar nichts hat geholfen.
Keine Ablenkung, kein Fingerspiel, kein Herumtragen. Gutes Zureden
schon gar nicht.“

Großmutter, Mutter und Tochter sitzen schweigend auf dem Sofa –
Hanna gehetzt, aber durch die saugende Kleine beruhigt, die Kleine
nuckelnd, Hannas Mutter erschlagen. Nach einer Weile hat die Kleine
wohl genug getrunken und schläft beinah umgehend im Arm der
Mutter ein, mit einem seligen Lächeln im Gesicht.

Mit der Geburt werden wir in das nackte Leben geworfen. Aus dem
warmen Mutterleib mit Vollversorgung werden wir in die kalkte und
zehrende Welt gedrückt. Zuerst mussten wir ganz alleine atmen. Dann
lernen zu trinken. Und wir mussten lernen, uns an den Rhythmus von
Tag und Nacht zu gewöhnen, Hunger- und Durstgefühle auszuhalten.
Aber, Gott sei Dank, immer wieder:

„Nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Tros-
tes; denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer
vollen Mutterbrust … Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man
euch tragen und auf den Knien liebkosen. Ich will euch trösten, wie
einen seine Mutter tröstet.“

Immer wieder, aber auch immer wieder nicht. Und jede und jeder von
uns hat gelernt, sich an die Enttäuschung des Hungers und des Dursts
zu gewöhnen. Und an vieles andere auch – an Einsamkeit, Verletzung,
Zweifel und Wut. Da stehe ich drüber. Da lächle ich drüber hinweg. Da
sage ich: „Danke, es geht mir gut!“ Und wenn mich dann jemand auf-
muntern will, trösten gar, dann geht das auch über mich hinweg, zum
einen Ohr rein und zum andern Ohr aus. Vertröstung! Billiger Trost!

Leid und Trost müssen zusammen wahrgenommen werden. Das
Schreien und das Stillen gehören zusammen. Die Verlassenheit und die
Geborgenheit geben sich die Hand, wechseln sich ab. Und nur so ist
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Trost nicht billige Vertröstung. Trost trotzt nur der Not, wenn er nicht
lügt, nicht beschönigt, nicht kleinredet, sondern auch weint und klagt
und zweifelt – so wie der Gott am Kreuz, der gelitten hat, geschrien
hat, gestorben ist und zu neuem Leben kam. Von diesem Gott und nur
durch das Leiden dieses Gottes lasse ich mich trösten. Sonst würde ich
schon längst diesen Gott mit seinen oft so strahlenden Verheißungen
als Lügner bezeichnen.

Diesem Gott traue ich zu, dass sein Heil kommt wie die Wasserfluten
im Frühjahr unaufhaltsam die Trockentäler um Jerusalem verwandeln.
„Ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum
der Völker wie einen überströmenden Bach.“ Dann wächst es aus dem
trockenen, abgestorbenen, toten Land. Dann werden die Körper der
Toten, dann wird das Gebein „…grünen wie Gras.“

Es fällt Frau Kleinschmidt schwer, sich vom Grab ihres Mannes zu ver-
abschieden. Sie weint. Zum Abschied berührt sie den Grabstein, den sie
vor kurzem hat setzen lassen. Schön ist er geworden, aber kalter Stein
ist es. Bei der Berührung erschrickt sie fast. Der Stein ist warm!

Frau Kleinschmidt blickt um sich, in den Märztag. Braune, matschige
Blätter. Verwelkte, zerdrückte und erfrorene Grabbepflanzungen. Die
warme Frühjahrssonne hat sie vorher gar nicht bemerkt. Sie blickt mir
ihren verheulten Augen direkt in die Sonne, so dass es schon fast weh-
tut. Und sie fasst mit beiden Händen an den warmen Grabstein. Und
verabschiedet sich. Irgendwie klingt diese Wärme in ihr nach. Und
doch muss sie weiter weinen. Seit Monaten spürt sie so etwas wie
Freude. Und Sonnenlicht in ihr drin, trotz der Dunkelheit um ihre Seele.
Als sie Frau Frisch des Wegs kommen sieht, wischt sie sich die Tränen
nicht aus den Augen und diese ungewohnte, ganz zarte, aber lebendige
Freude in ihre Herzen lässt sie lächeln. – Amen.

Gemeinsames Lied: „In dir ist Freude“ (EG 398)


