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Liebe Internetgemeinde, 

die meisten Andachten oder Predigten 

haben einen Bibelabschnitt zum 

Ausgangspunkt. Ich lese den 

Predigtextes des aktuellen Sonntages. Es 

sind einige Verse aus dem Alten 

Testament. Sie stehen im Buch des 

Propheten Jesaja, Kap 66,. Es ist der: 

Jesaja 66, 10  14: 

10 Freut euch mit der Zionsstadt, jubelt über ihr 
Glück, ihr alle, die ihr sie liebt und denen ihr 
Leid zu Herzen geht! 

11 Sie wird euch teilgeben an der Fülle ihrer 
Herrlichkeit; ihr werdet an ihrer Mutterbrust 
saugen und mit Glück gesättigt werden. 

12 [...]

13 Ich werde euch trösten, wie eine Mutter 
tröstet. 

14 Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude 
sein; neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so
wie im Frühling das frische Grün sprosst.«

Liebe Gemeinde!

Wie beginnt doch unser Bibelabschnitt: 

Freut euch, jubelt... Nein, nach fröhlich sein 

und jubeln, lieber Herr Jesaja, danach ist es 

uns gerade nicht. In Zeiten von Corona 

haben wir andere Gedanken: Ungewissheit, 

Angst, Sorgen um Angehörige und Freunde. 

All unseren Plänen wurde ein gewaltiger 

"Strich durch die Rechnung gemacht". Jetzt 

hat diese Woche zwar das Frühjahr 
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begonnen, doch freuen will sich gerade 

niemand. Unser Leben ist immer stärker 

eingeschränkt. Nicht nur, dass das 

Klopapier ausverkauft ist oder mein Friseur

demnächst vielleicht schließt. - Die stetig 

ansteigenden Zahlen von Infizierten haben 

etwas beängstigendes. Freuen und fröhlich 

sein sind vom Platz gestellt, wie Fußball 

und andere Sportereignisse. 

Verunsicherung und Angst sind dafür 

eingewechselt.

Warum dann dieser Predigttext? 

Exil, Gefangenschaft und der Verlust des 

eigenen Glaubens bestimmten das Leben 

der Israeliten, bis wenige Jahre, bevor unser 

Bibelabschnitt entstand.

Noch einige Zeit zuvor haben die 

Adressaten dieser Verse selbst nach Trost 

und Zukunft gefragt. Wie bei uns war es war

ungewiss, wie es weiter geht. An Euphrat 

und Tigris, also im heutigen östlichen 

Syriens oder im Westirak, blickten sie in 

eine äußerst ungewisse Zukunft. Ihre 

Peiniger hofften, das jüdische Volk würde 

sich mit den anderen Völkern des 

babylonischen Reiches vermischen und 

dadurch seine einstigen historischen und 

religiösen Identität verlieren. 
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Keine Viren, aber eine fremde Großmacht 

wollte das jüdische Volk anstecken und 

auflösen zwischen all den anderen Völkern 

dieses großen Reiches. Die eigene Sprache 

und Religion, ihre eigenen Feste und 

Traditionen sollten sie vergessen.

Wie viel Streit um kulturelle oder religiöse 

"Infektionen", wie viele Famlilienkrisen 

oder Nachbarschaftsprobleme mag es 

damals gegeben haben. Aber Gott hat sie 

bewahrt.

Unser Bibelabschnitt indes blickt auf die 

gerade genannten Probleme zurück. Die 

Menschen, die singen und sich freuen, 

hatten ihre Krise überstanden. Die Zeit in 

der Fremde war zu Ende, ohne dass sie sich 

am Vielgötterglauben der anderen Völker 

angesteckt hatten. 

Heute, wünschen wir uns nichts mehr, als 

dass wir uns nicht an Corona angesteckt 

hätten. Ach wäre es doch, dass nicht täglich 

die Zahl der Infizierten ansteigt, dass 

Gottesdienst- und Versammlungsverbote 

wieder aufgehoben wären, dass Behörden, 

Geschäfte und Gaststätten wieder normal 

geöffnet hätten, und wir keine Angst mehr 

haben müssten unsere allerliebsten Freunde 
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herzlich in die Arme zu schließen, < mit 

ihnen zu reden und zu feiern.   

Ein Vers unseres Bibelabschnittes war 

2016 unsere Jahreslosung: "Ich will euch 

trösten, wie einen seine Mutter tröstet".  

Das gilt auch heute.  Gott lässt auch uns 

nicht allein. Er ist bei uns, auch wenn wir 

Sorgen haben. 

Daran hielten sich die Menschen schon vor 

2.500 Jahren fest . Diese Worte haben 

seither schon viele andere Generationen 

wieder neue Kraft. Diese Bibelstelle 

tröstete vor 4 Jahren. Wir alle können 

vertrauen, dass diese Worte - auch heute 

Hoffnung geben. Jesajas Worte trösten - 

auch in Isolation oder vor geschlossenen 

Geschäften. Gott behütet uns in Nacht und 

Finsternis. Auch auf rauen Wegen, / hört 

Gott nicht auf / uns dort zu pflegen. 

Ein letztes: Vielleicht sagen sie: Das klingt 

gut, ich will ja glauben aber es will nicht 

recht gelingen. Meine Verzweiflung scheint 

größer als jeglicher Trost. 

Erinnern wir uns an unsere diesjährige 

Jahreslosung: Jesus hilft einem Mann , der 

verzweifet ruft: 
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 "Ich glaube Herr, hilf meinem 

Unglauben!" . 

Jesus hilft unserem Unglauben. Er begleitet

uns. Jesus geht mit uns, auch wenn wir 

Angst haben, oder zweifeln. Er begleitet 

uns auch wenn wir bang nach der Zukunft 

fragen oder krankt sind. Gott ist auch in 

allem Leiden bei uns. 

Manche fragen sich: Was kann ich tun? Im 

Moment sitze untätig zu Haus und habe 

Zeit: 

Nutzen wir diese besondere Zeit, um über 

unser Leben und unseren Glauben 

nachzudenken. Auch ist gerade Zeit, um 

andere Verhalten einzuüben. Fragen wir uns 

und andere: "Was will ich nach Corona 

verändern".

Lasst uns gerade in der Krise bewusst an 

andere denken. Telefonieren wir mi denen, 

die Probleme haben. Hören wir ihnen zu. 

Beten wir für alle in unserer Straße. Fragen 

wir, ob wir anderen beim Einkaufen was 

mitbringen können.  Lasst uns nicht 

jammern und klagen, lasst uns dankbar sein 

für das, was geht. 

Und wo möglich: Unterstützen wir durch 

kluges und überlegtes Reden und Handeln 

unser Gesundheitswesen, unsere 
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Verwaltungen, auch unsere Ordnungs- 

Polizeikräfte. Sie alle leisten im Moment 

Schwerstarbeit. 

Jesus hilft unserem Unglauben. Er schenkt 

uns Kraft.

In ein paar Tagen erinnern wir an den 75. 

Todestag Dietrich Bonhoeffers. Er war 

Theologe und Widerstandskämpfer 

während des 2. Weltkriegs. Folgende 

Worte hat er uns hinterlassen: 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Lage so 

viel Widerstandskraft geben will, wie wir 

brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus,

damit wir uns auf ihn verlassen - und nicht 

auf uns selbst. 

Möge Gottes Beistand ihnen ein guter 

Begleiter sein, gerade in diesen Zeiten.

Amen. 
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