


Gesegnet und getrost
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes –

Servus und Gott mit euch!

Was wird das hier? Jesus ist da, wo zwei oder drei versammelt sind in Seinem Namen. 
Schwierig, wenn der Ausgang in Zeiten der Viruskrise beschränkt ist. Damit das aber klar ist:
Es ist nicht verboten und ist nicht verhinderbar. Ist denn der Gekreuzigte und Auferstandene
körperlich hier? Da Er ja auch der Zum-Himmel-Gefahrene ist – was man allein darum seltener hört, 
weil sich das nur sperrig aussprechen lässt –, wird‘s wohl möglich sein. Schon immer waren wir 
verbunden im Glauben, rund um den Erdball. Versammlung läuft, auch durch Zeit und Raum.

Wochenspruch aus dem Evangelium nach Johannes [12,24]:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn.
Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.

Es muss Passion werden. Und das wird es, weil
Ostern sich unaufhaltsam einen Weg durch die 
Welt bahnt. Genauso wie es auch Frühling wird 
und die Schmetterlinge nicht fragen, ob wir 
das gerade für angemessen halten. Auch Gottes 
Gute Nachrichten preschen vor und sind so weit 
ihrer Zeit voraus, dass dieser Sonntag als kleines 
Osterfest in der Passion gilt. Das verwirrt mich, 
weil ich ja mal gelesen habe, jeder Sonntag soll 
ein kleines Ostern sein. Und wenn man die 
Lesungen für heute hernimmt, wird es sogar ein 
ganz, ganz kleiner Ewigkeitssonntag. – Wieso „wenn“? Bibeln raus und munter aufgeschlagen: 
Paulus‘ zweiter Brief an die Gemeinde in Korinth [1,3-7] / Evangelium nach Johannes [12,20-24]



Für alle, die ihre Hausaufgaben längst gemacht haben, ihren Beitrag zu Deutschlands 
gründlichstem Frühjahrsputz geleistet und das Fernsehprogramm hinreichend ergründet haben, 
oder für alle, die derartige Beschäftigungen gern hinauszögern möchten, gibt’s hier noch eine 
Betrachtung zum Predigttext:

Jesaja [66,10-14], das ist fast der Schluss dieses Prophetenbuchs (fast, weil die negativen Vibes sind 
mal wieder unterschlagen):

Freuet 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. Denn 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. Denn 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. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; 
ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr 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.

Man müsste, um bei dem Text einigermaßen durchzusteigen, die zentralen Begriffe filtern. Wenn ich 
das nach Monaten oder Jahren zum ersten Mal wieder lese, bleibt bei mir nur hängen: Herr, Herr, 
Jerusalem, Freunde, Herr, Herr, Halleluja… Es ist doch etwas arg viel Poesie: Kein so gutes 
Symptom, wenn „Gebein grünen“ soll.

Wer das hier als Hausaufgabe versteht, kann ja gern noch einmal lesen, ob nicht doch ein paar 
zentrale Begriffe aufleuchten. Und es sind nicht die meistgenannten – sonst hätte vielleicht 
mancher Konfi-Kerl kurz überlegt, in sein orangenes Kärtchen „Brüste“ einzutragen. 

Was ist zentral? Worauf läuft’s mit Gott hinaus? „Ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen 
Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach.“ 



Frieden und Reichtum der Völker. Frieden ist klar, das ist christlich, das ist humanistisch, bei beiden 
oft genug nur der Theorie nach, aber was will man machen? Weltfrieden rockt. Bei Reichtum rümpft 
sich schon was. Reichtum ist ja böse, und wir sind auch nur unglücklich so reich geboren, und die 
richtig Reichen sind eh die Schlimmen. So ganz christlich ist Reichtum nicht. Man muss es erst 
erklären und relativieren, wenn man reich ist und vom besitzlosen Jesus erzählt.

Da ist es gar nicht so schlecht, dass das hier Poesie ist. Denn Poesie lässt sich analysieren. Hat im 
antiken Israel etwas anders funktioniert, nämlich ohne Reime. Okay, und Versmaß hat Goethe auch 
nicht gerafft. Jedenfalls ist der fett markierte Satz ein synthetischer Parallelismus – ja, es darf sich 
wie Schule anfühlen :-) Strom und Bach ist in etwa dasselbe, also gehören Frieden und Reichtum 
eng zusammen, quasi als zwei Aspekte derselben Sache. Soll heißen: Ohne Reichtum sagt Gott 
nicht Frieden dazu, und ohne Frieden ist der Reichtum nichts wert.

Wir bleiben noch einen Moment analytisch: Wer auch immer da angesprochen ist, steht permanent 
im Plural. Ihr dürft trinken und euch freuen, das ist ja im Wesentlichen die Aussicht der 
anbrechenden Zeit. Wenn man dann noch sieht, dass „die Völker“ damals ein stehender Begriff für 
die komplette Menschheit an sich war, also ausdrücklich über Israel hinausgeht, dann ist der 
Reichtum einer, der allen zusteht. (Das geschicht im Übrigen durch Teilen, nicht durch Nehmen.) 
Gegenüber mancher eher zurückhaltenden Strömung im Alten Testament hat dieser Prophet 
kapiert: Staatsangehörigkeit und Volkszugehörigkeit sind maximal organisatorische Dinge, aber 
niemals Grenzen für Rechte, Wohlstand und Schutz. 

Israel und Jerusalem sind vielleicht die Keimzelle eines fetten, weltumspannenden Segens. Das 
macht aber nur Sinn, wenn es am Ende für alle gilt. Es geht gemeinsam durch Krisen, es geht 
gemeinsam in den Trost, es geht gemeinsam zur Erlösung. Nur gemeinsam ist es Reichtum, alles 
andere ist armselig. Ob Deutschland ein reiches Land in diesem Sinne ist, das steht so noch nicht 
fest. Reich ist, wer alle versorgt sehen will. Wenn das jetzt etwas kritisch klingt, dann ist das nicht 
gegen die da oben gemeint, denn es rennen da draußen einige herum, die in mir, wenn ich Politiker 
wäre, längst eine tiefe Volksverdrossenheit beschert hätten. 



Soweit zu Gottes Wunsch für die Menschheit. Mitmachen müssen dann auch alle. Oder die meisten, 
das reicht. Allerdings bringt einen das zu Grundsatzfragen, und ganz bestimmt nicht erst mit dieser 
Krise. Denn die Globalisierung, mit all ihren netten Aspekten, wird von manchen noch immer 
verkauft als ein Großprojekt, an dessen Ende es nur Gewinner geben wird. Das könnte tatsächlich 
eintreten, nämlich dann, wenn die Gewinner die einzigen Überlebenden sind – wie gesagt, da geht 
es nicht um ein Virus, da geht es um Hunger, Ausbeutung, Krieg um Wasser etc., lauter Dinge, wo 
die Beschaffung von Gegenmitteln noch keine allgemeine Dringlichkeit hervorgerufen hat.

Unser Prophetentext denkt das völlig anders. Wenn Gebein grünt, wie auch immer das geht, dann 
sind die Opfer eben nicht vergessen und es wird kein Wohlstand auf Leichenberge gebaut. Das 
Jesajabuch liefert da keine Rezepte, aber es entscheidet sich per Vernunft am Kühlregal, an der 
Wahlurne, am PC daheim, ob man diese Zukunft mitbaut.

Jetzt aber doch mal zu Corona, man denkt ja eh ständig dran: Viele Christen fragen in solchen 
Lagen gern nach einer Deutung. Andere sehen das sehr aufgeklärt und intellektuell, da kommt der 
Gedanke gar nicht mehr vor, ob das eine göttliche Plage sein könnte. Strafen sind mittelalterlich, 
und Gott ist ja doch immer lieb. Was ist, wenn wir die Sachen mit Hölle und Teufel nur darum aus 
unserem Alltagsdenken verbannt haben, weil es eine ziemlich alte Sprache ist? Aufgeklärt ist doch 
ein Denken, das die Eigenverantwortlichkeit des Menschen betont. Wir könnten jetzt Wochen damit 
verbringen, zu zeigen, dass die Bibel genau das tut! Hölle und Teufel sind gerade nicht das Thema. 
Aber dass ein göttliches Gericht nichts anderes heißt, als dass Gott die Folgen geschehen lässt von 
dem, was Menschen sich zurechtgezimmert haben, und dass es dabei auch jede Menge 
Unschuldige trifft – das ist dann wirklich nur ein sprachlicher Unterschied zwischen ganz früher und 
heute, oder zwischen Atheist und Christ. 

Ist das jetzt also etwas, das man früher als göttliche Plage bezeichnet hätte? Klar, sowieso, weil 
man früher alles so bezeichnet hätte. Es lohnt sich halt der Gedanke, das einmal so aufzufassen, ob 
es nun stimmt oder nicht (das weiß ich ja nicht, hätte ich euch schon gesagt). Wichtig ist, Gott als 
Player in der Sache nicht aus dem Blick zu verlieren. Er hat eine Menge verhindert, was längst über 
diese Welt kommen könnte. Er lässt der menschlichen Freiheit ihren Lauf, und geht gleichzeitig im 



Herzen kaputt daran, was das bedeutet. Denn was steht denn dem Frieden und dem Reichtum der 
Völker im Weg? Gott etwa? Die Natur? Und wir sind wieder ganz nah an der Passion, also dem Weg 
des Leidens, den Jesus geht: Gott liebt uns und will unsere Freiheit. Was die aber anrichtet, ist viel 
zu krass. Leiden ohne aufzugeben, das war der einzige Weg für Gott, ist er auch heute.

Mal als Randnotiz: Mancher wird sagen, hey, Corona ist ein Virus, das ist ja mal ne 
Naturkatastrophe. Da ist wenn dann der Schöpfer alleine dran schuld. – So einfach ist das garantiert 
nicht, denn Krankheiten sind längst das Ergebnis menschlicher Kultur. Dazu die Ausbreitung und 
was alles dranhängt. Nur Opferrolle, das ist ein Reflex, der nicht weiterbringt.

Wenn schon der Mensch schuld ist, dann sicher doch andere. Die Juden waren mit der Pest dran, 
weil sie gesund waren, jetzt die Chinesen, weil sie krank sind. Und diese Schwulen mit ihrem Aids. 
Und die Flüchtlinge schleppen die Tuberkulose in unsere Schwimmbäder. Was ist das für eine 
seltsame Philosophie, eine Gruppe mit einer Krankheit und die dann mit Schuld zu verknüpfen!? 
Scheinbar ist’s egal, wie aufgeklärt wir sind, wenn wir an Krankheiten auch gleich mental und 
ethisch so zerbröseln. Denkt da gern öfter an Jesaja 66: Nur gemeinsam geht es zum Frieden. 
Warum nicht auch gemeinsam durch Schuld? Oder gemeinsam an der Verbesserung arbeiten? 

Was sagt das Neue Testament zu Krankheiten? Für die Kranken ist Sündenvergebung wichtig 
[Jakobusbrief 5,13-16]. Das ist nicht ganz unclever, denn es fördert auf jeden Fall die Heilung oder 
lässt versöhnt sterben. Das nur am Rande…

Jesaja denkt noch recht irdisch: Statt der großen Menschheitserlösung ist der Zorn an den Feinden 
noch ein großes Thema. Anstatt eines ewigen Himmelreichs ist Jerusalem die tröstende Brust. So 
gesehen hat sich aber der Prophet noch nicht ins Jenseitige verdrückt. Er hat eine glühende 
Hoffnung, dass es auch hier noch etwas werden kann mit den himmlischen Zuständen. 
Ui, die himmlischen Zustände, die sehen wir immer hektisch in Gefahr. Stimmt das, in Frankreich 
werden Wein und Kondome knapp, und hier das Klopapier? Vielfältig auslegbar. Und was soll das 
bitte für eine Vorsorge sein, im Laden hinzugrabschen. Ich meine, wir werden uns nach der Krise 
auch wieder in die Augen sehen müssen. Also ich werde hinsehen! Vorsorge ist doch, jetzt schon an 



nachher zu denken: Wie sieht es nachher zwischen uns aus? Was hat die Inflation befeuert, über die 
man sich dann aufregen kann? Welche Seiten in mir hat die Krise ans Licht gebracht. Das kann auch 
so eine Hausaufgabe sein, viel wichtiger als jeder Schulstoff: Welche Gedanken und 
Verhaltensmuster prägen mich, welche davon will ich groß rausbringen? Welche verletzen, was mir 
lieb ist? Die Krise ist ja nicht nur deshalb eine Gelegenheit, weil jetzt mehr Zeit ist. Angeblich. 
Sondern jetzt ist die Kulisse eine andere, und das bringt die Chance, viele Einschätzungen zu 
überprüfen. Was ist nur Gerede und netter Vorsatz, und was hält auch auf einem härteren Level 
durch? Oder, gemäß dem Wochenspruch vom Weizenkorn: Wofür verbrauchst du dich?

Und dennoch: Gnade mit den Hamsterkäufern! Es ist ein Kurzschluss, es ist unsolidarisch und 
egozentrisch. Aber doch nichts anderes als der Wunsch, nicht die Last der Welt zu tragen – was wir 
auch nicht tun, keiner von uns! Aber uns schlaucht ja schon das Gefühl. Und was könnte es dann 
Schöneres geben als unten herum clean zu sein?! Wieder Baby sein, alles da haben. Immerhin, das 
ist nach Jesaja 66 das große Ziel: Die Langzeitfolgen der Geschichte Gottes mit uns Menschen sind 
Trost und Freude, Kuscheln und umsorgt sein. Vom todesgleichen Dunkel wieder ins Leben geboren 
… wie neu erschaffen … noch einmal anfangen können … nichts müssen außer nuckeln, ja, das 
könnte ich gut in meinen Tagesablauf integrieren. 

Da ist sie schon, die Osterinsel. Wir schaffen’s durch die Brandung, gesegnet und getrost… 

Evangelische Kirchengemeinde Kipfenberg
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