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„Die mütterliche Nähe Gottes“ (Jesaja 66,13) 

Muttertags-Gottesdienst, 10. Mai 2020 

Pfrn. Maria-Inés Salazar-Gaam 

 

 

 

BEGRÜSSUNG 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser 

Heute wird in vielen Ländern der Muttertag gefeiert. Der Muttertag ist nicht nur an das 

Biologische gebunden, sondern richtet sich an alle Frauen, die ein Mutterherz in sich 

tragen. 

Dieser Tag sollte auch ‚Tag des Dankens‘ heissen, denn diejenigen, die noch eine Mutter 

haben, und alle, die sie schon verloren haben, denken mit Dankbarkeit und Sehnsucht 

an diese Frau und gedenken ihr. 

 

Wir feiern diesen Tag im Namen unseres Schöpfers,  

der uns seine väterliche und mütterliche Liebe im Leben schenkt. 

Im Namen Jesus Christus,  

der mensch-gewordene Sohn Gottes, unser Bruder. 

Und im Namen der heiligen Geistkraft,  

die uns stärkt, hilft und Trost spendet. Amen 

 

PREDIGT  

Der Prophet Jesaja verwendet im Kapitel 66 Vers 13 ein ungewohntes Bild von Gott. 

Dieses Bild lädt uns ein, die verschiedenen Facetten Gottes zu bedenken, nämlich die 

der Mutter: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  (Jesaja 66,13) 
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Dieser Vers, der über ‚den Trost und das Trösten‘ redet, wird nur selten für eine Predigt 

verwendet. Dabei spielt der Trost in der ganzen Bibel und in unserem Leben eine 

wichtige Rolle. Bei all den vielen Bibelworten, die von ‚Trost und Trösten‘ reden, ist das 

Wort aus dem Propheten Jesaja etwas ganz Besonderes, ja - wenn nicht sogar 

Einmaliges.  

Hier kommt nämlich Gott selbst mit dem grossartigen Versprechen zu Wort: „Ich will 

euch trösten.“  Und nicht ‚ich werde‘ oder ‚ich würde euch gern‘ trösten. 

 

Am Anfang des 40. Kapitels in Jesaja, hatte Gott seine Boten aufgefordert: „Tröstet, tröstet 

mein Volk!“  Darum wird dieser Teil des Jesajabuches – die Kapitel 40 bis 66 – als das 

grosse ‚Trost-Buch‘ bezeichnet. Und am Schluss, im 66. Kapitel, drückt Gott all diesen 

Trost-Worten sein Siegel auf; unter dieser einmaligen Zusage: „Ich will euch trösten, wie 

einen seine Mutter tröstet.“  

Aber, wie sieht dieser Trost aus? Was bewirkt er bei uns?  

Die Worte des Propheten Jesaja richten sich an das Volk Israel: „Tröstet, tröstet mein 

Volk.“  Und wenn wir uns den Weg und das Ergehen dieser Menschen in jener Zeit vor 

Augen führen, dann wissen wir den Grund für diese Gottes-anforderung! 

 

Die Israeliten sind gemeinsam nach Babylon in die Verbannung geführt bzw. 

verschleppt worden. Und so brauchen sie in dieser elenden Situation den göttlichen 

Trost.  

… Auch in unserer heutigen Zeit, in der wir täglich von der Flüchtlings-problematik 

hören, können wir den Weg von jenem Volk nachempfinden. 

 

„Ich will euch trösten.“ Hier spricht Gott sein Volk an und gibt ihm eine Antwort, die 

auf alle Unterdrückung und Verfolgung, auf die Verbannung und gar die Vernichtung 

eingeht. 

Er schliesst ja das ganze Elend nicht aus, als ob er es nicht wahrnehmen würde – im 

Gegenteil: Gott sieht es. Und gerade darum sagt er nun seine Hilfe zu: Er will und wird 

sie trösten.  
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Das Versprechen Gottes, sein Volk und jeden Einzelnen zu trösten, ist zwar in die 

geschichtliche Situation jener Zeit hineingesprochen. - Es gilt aber weit darüber hinaus. 

Dieses Versprechen geht schliesslich über die Grenzen des auserwählten Volkes hinaus. 

Es reicht bis heute zu uns.  

Die Zusage "Ich will euch trösten, so wie eine Mutter ihr Kind tröstet." Hier zeigt sich, dass sich 

Israel sehr wohl bewusst war, dass ihr Gott nicht unbedingt ein starker Mann im 

Himmel ist.  

Da haben wir Christen (eben) nicht nur den Vater im Himmel, wie wir Gott in erster 

Linie und fast ausschliesslich kennen, sondern auch in weibliches Bild. 

 

Im Trost-Buch des Jesaja wird auch an vielen Stellen von dem Gottes-knecht geredet, 

der als der Retter kommen und sein Volk befreien wird. Er wird für alle Völker und 

Nationen auftreten, um sie unter den Trost Gottes zu bringen.  

Doch, wie vollzieht sich dieser Trost Gottes?  

Wie sieht es denn aus, wenn Elend und Not, Angst und Zweifel gross werden?  

Dies haben sich schon viele gefragt, ja oft auch mit Gott gerungen, zu ihm gebetet und 

gerufen: ‚Gott, tröste mich, tröste uns doch.‘ 

 

Gott setzt hier sein Handeln in Beziehung zu dem, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. 

Und man braucht es gar nicht aufzuzählen oder zu beschreiben. Das weiss doch jede 

und jeder, die oder der es von der eigenen Mutter in je besonderen Situationen erfahren 

hat.  

Und es geht nicht nur um das Baby an der Brust oder auf dem Schoss der Mutter. Auch 

der erwachsene Mensch denkt in besonderen Notlagen oft an die Eltern, insbesondere 

an die mütterliche Geborgenheit. 

 

Was vielleicht das eindrücklichste Bild der tröstenden Mutter ist: Sie wischt die Tränen 

ab, sie trocknet das verheulte Gesicht des Kindes, egal ob dieses Kind erwachsen ist 

oder nicht...  Haben sie dies auch schon mit ihrer Mutter erlebt? 

Im Jahr 2010 habe ich zusammen mit meiner Mutter das Erdbeben in Chile erlebt. Als 

wir zur ‚zero-Zone‘ gingen und ich das Elend und Leiden der armen Menschen dort 
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sah, weinte ich wie ein kleines Mädchen... meine Mutter nahm mich in ihre Arme und 

wischte meine Tränen weg, ohne etwas zu sagen… Diese zärtliche Geste tröstete mich 

und gab mir Kraft und Frieden.  

 

Unser Schöpfer kennt und sieht auch unsere Tränen, nicht zuletzt die der Trauernden, 

der Einsamen, der Verletzten, der Verfolgten… Vor Gott brauchen wir uns unserer 

Tränen nicht zu schämen. Er weiss um unser oft so zerrissenes Herz, er kennt die 

Ursache unserer Tränen. Und er will diese Tränen – eben ganz mütterlich – abwischen.  

Dies ist auch der letzte Trost: dass Gott in der Ewigkeit alle unsere Tränen abwischen 

wird. Aber, Gott ist immer da, denn er ist ewig. Wir können ihn zu jeder Zeit erreichen. 

Und wenn er uns einmal ganz fern zu sein scheint, gilt doch seine Zusage, die sein Sohn 

uns gegeben hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“ (Matthäus 28,20) 

 

Gott tröstet uns so wie einen seine Mutter tröstet. Ja, dieser starke Trost gilt uns nicht 

nur für die Tage dieser Pandemiezeit, sondern alle Tage unseres Lebens.  

Wir werden getröstet und bitten immer wieder neu um diese Zuwendung Gottes. Aber 

es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir dann auch andere trösten können. Wie 

es im 2. Korintherbrief steht: "Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Gott 

allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir die trösten können, die in allerlei 

Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.“  (2. Kor. 1,3-4) 

 

Er aber -unser Herr Jesus Christus- und Gott, Vater und Mutter, tröste (unsere) eure 

Herzen und stärke (uns) euch mit seinem Geist in allen guten Werken und Worten. 

Amen 
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FÜRBITTE 

Gott, wir danken dir,  

dass Du uns als Deine Kinder beschützen  

und begleiten willst. 

Lass uns nicht vergessen,  

dass du uns deinen Trost zugesprochen hast. 

 

Herr, Wir sehnen uns in diesen Tagen,  

die wir erleben, nach Geborgenheit und Schutz. 

Lass uns deine Nähe und Deine heilende Kraft spüren.  

 

Wir lassen vor dir alle Menschen,  

die sich alleine fühlen: die Kranken, die Arbeitslosen,  

die Allleinerziehenden, die Waisenkinder, die Verfolgten und die Armen. 

Spende du ihnen Würde, Zuversicht und Hoffnung.  

 

Gott, wir bitten jetzt für alle Menschen weltweit,  

die sich wie eine Mutter um andere Menschen kümmern. 

Sei du bei jeder und jedem mit deinem Geist, 

damit sie nicht nur Trost spenden können,  

sondern auch selbst getröstet werden. 

 

Unser Gott, wir haben so viel zu beten  

und finden vielleicht nicht die richtigen Worte.  

Doch auch wenn wir nicht reden können,  

du kennst uns und weisst,  

was wir auf dem Herzen haben,  

was uns auf der Seele liegt… Amen 
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SEGEN 

Gott der Vater sei dir die Festung,  

wo du dich sicher fühlst. 

Gott die Mutter, breite ihre Flügel aus,  

und nehme dich unter ihre Fittiche. 

Gott, Vater und Mutter aller Geschöpfe 

Lege seinen Segen auf dein Sein und Tun. 

Gott sei allezeit bei dir, um dich zu begleiten. 

Gott, unser Ursprung und Ziel,  

segne und behüte dich  

auf allen Wegen durch das Leben.  Amen 


