
Predigt, Lieder, Psalm  

Für den Sonntag Lätare 22.3.2020  

 

Liebe Gemeinde, für die ich gerne Pfarrerin bin hier in der 
Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb!    

Dies ist die erste Predigt, die ich zu halten habe in der Corona-Virus-Krisenzeit.  

Ich weiß nicht, ob außer mir – und Gott - sie jemand hören will.  

Auf Gottes Sympathie für mich und was ich denke, fühle und tue will ich aber 
weiterhin vertrauen. Gerade gelingt mir das auch gut. Das war in der 
vergangenen Woche nicht immer so. Aber immer wieder. Gott sei Dank!   

Die Menschen in meinen mir anvertrauten Kirchengemeinden habe ich 
eingeladen für Seelsorge auf mich zuzukommen. Wer alles kommen will für 
diese Predigt – ich weiß es noch nicht.  

Zwei mir besonders eindrückliche Telefonanrufe habe ich bisher empfangen. 
Diesen beiden Gemeindegliedern werde ich diese Predigt direkt zukommen 
lassen.  

Auch unseren Mesnerinnen und unserem Organisten und unseren 
Organistinnen und den Kirchenpflegern und Kirchenpflegerinnen, die heute bei 
uns Gottesdienste mitzutragen grundsätzlich beauftragt sind. Auch den 
Vorsitzenden unserer Teilkirchengemeinderäte, die wissen, wer bei ihnen im 
Dorf öfter in den Gottesdienst kommt, denen können sie diese Predigt dann 
gerne auch weitergeben, wenn es ihnen möglich ist. Auch unser Vorsitzender in 
der Gesamtkirchengemeinde und unsere Gesamtkirchenpflegerin und unsere 
Gemeindesekretärin, die mit mir organisatorisch bisher sehr, sehr schön diese 
Coronavirus-Krise meistern, auch sie sollen diese Predigt von mir geschickt 
bekommen. Natürlich alle gerne zur Weitergabe, wenn sie können und wollen.        

Für heute ist uns dieser Predigttext von unserer Kirche aufgegeben:  

Aus dem Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 60. 

Oh je, Prophetenrede…  

Wer denkt jetzt nicht an die Propheten, die keiner hören wollte? 

Und an Gottes richtendes Handeln? 



Aber Martin Luther hat in seiner Bibelübersetzung über unseren 
Predigttextabschnitt die Überschrift gesetzt: „Heil und Gericht“. Heil – das 
klingt schön…  

Nehmen wir dafür das Gericht in Kauf? 

Dies ist der Bibeltext für den Sonntag Lätare 2020: Jesaja 66,10-14: 

„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 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.“  

Als Chorsängerin denke ich sofort an das Deutsche Requiem von Johannes 
Brahms. Tatsächlich habe ich die CD vom Geislinger Singkreis in diesen Tagen 
zu meinem persönlichen Trost schon angehört. Fiel mir so ein...  

Brahms hat das wunder-, wunderschön vertont! Man muss kein Klassik-Fan 
sein, um das zu spüren. Brahms hatte dabei mit Sicherheit seine eigene Mutter 
im Sinn. Die kurz zuvor gestorben war. Die er jetzt nicht mehr sehen konnte. 
Die er in der Sopranstimme wunderschön singen lässt: „Ich will euch 
wiedersehen…“ 

Das ist Trost, der berührt.  

Hat Brahms den Bibeltext gut verstanden? 

Zur Freude lädt der Bibeltext ein an diesem Sonntag in der Passionszeit, der im 
Kirchenjahr „Lätare“ heißt. Das bedeutet: „sich freuen und fröhlich sein“. Das 
fällt uns heute so schwer wie wohl kaum schon einmal in unserem Leben.  

Freuet euch, ist der Aufruf. An wen? Tatsächlich an alle, lese ich. An die, die 
Jerusalem liebhaben und an die, die über Jerusalem, die Stadt, traurig gewesen 
sind. Das waren damals, zur ersten Zeit dieser Worte, wohl alle, die diese 
Worte angingen und das sind heute, zu unserer Zeit, auch alle. Sogar alle 
Menschen auf der Welt. Denn wer sollte nicht entweder Jerusalem liebhaben 



(Juden, Christen, Muslime, Touristen…)  oder wer sollte nicht andererseits über 
Jerusalem, deren Stadtname das Wort „Frieden“- „Shalom“ – „Salam“-in sich 
trägt und die von nicht enden wollendem Krieg umgeben ist, traurig sein? 

Aussichtslos, dieser Krieg in Israel und Palästina. Oder? 

Oder vielleicht jetzt durch den Virus… 

Nein. Man wagt es noch nicht solches zu denken. Man fühlt sich vermessen. 
Das fühlt sich vermessen an, diese Coronavirus-Krise zu deuten, für eine 
Deutung zu vereinnahmen. Vorher gilt es, diese Krise zu bewältigen! Den 
Leidenden beizustehen!  

Tatsächlich aber gibt es noch viel mehr deutende Gedanken, die sich da bei uns 
regen, wenn wir uns jetzt besinnen. Und wir müssen uns besinnen. Wir dürfen 
und können gar nicht anders. Es gibt jetzt kaum anderes zu tun. Und die 
Gedanken kommen ja auch von selbst.  

So viele Konfliktfelder, die scheinbar unlösbar scheinen bisher:  

Der CO2-Ausstoß, die Klimakrise, die nicht nur droht, die manche schon spüren, 
manche auf der Welt schon sehr stark. Gerade geht der CO2 Ausstoß ganz 
schnell ganz stark zurück. Es fliegen viel, viel weniger Flugzeuge. Keiner hätte 
das vor Wochen so gedacht.  

Die Bezahlung der Pflegekräfte in Deutschland. Gerade merken wir, wie ganz 
stark Wert zu schätzen alle Pflegekräfte sind. Keiner hätte das vor Wochen so 
gedacht.   

Der Respekt gegenüber Verantwortlichen und ihren notwendigen Regelungen 
für Recht und Ordnung. Kein Respekt bei nicht wenigen Menschen in unserer 
Gesellschaft. Wir erleben gerade Folgen davon. Keiner hätte das vor Wochen so 
gedacht.  

Ich höre auf. Wer bin ich, dass ich solches formuliere? Ich persönlich habe das 
alles ja auch mitzutragen habe, ich bin ja ein Teil des Ganzen. 

Und das gerade merken wir, das Ganze. Das alles zusammengehört so oder so.  

„Pandemie“: Aus dem Griechischen kommt der Begriff, den wir jetzt so oft 
hören. Man kann ihn übersetzen. „Alle (pan) sind ein Volk (demos) “ oder: „Das 
ganze (pan) Volk (demos) geht es an“. So ist es. Nur, dass alle Welt miteinander 
dieses eine Volk bildet. Dieser Gedanke wird jetzt deutlich durch das weltweit 
auftretende neuartige Coronavirus. Betont durch das Wort in vieler Munde: 
„Pandemie“.  



Und Jesaja spricht Trost aus für alle, die ein Volk sind: Geborgenheit. Stärkung. 
Gehaltensein. Nähe. Reichlich! Freude!“ Siehe, ich breite aus bei ihr den 
Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen 
überströmenden Bach…“ 

Eine schöne Aussicht… 

Noch nicht wirklich zu verstehen, aber schön. Wir wissen schon, es ist 
metaphorische Sprache, mit Sprachbildern wurde für uns ein inneres Bild 
gemalt: „Frieden wie ein Strom“ und Reichtum – der Völker, also der 
verschiedenen Kulturen, nicht nur von einer- wie ein überströmender Bach“.  

Besonders berühren diese Bilder natürlich Menschen, die in der Dürre wohnen. 
Wie Jesaja einst. Wie in Ostafrika heute. Wie wir – symbolisch gesehen – heute 
hier auch.  

„Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet;  

ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werde. 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 (also Jhwh) an seinen Knechten und den Zorn an 
seinen Feinden.“´ 

Antijudaismus, Antisemitismus ist auch so ein Problem unserer Zeit, das bisher 
unlösbar scheint.  

Jesaja weist uns auf das Heil der Juden hin. Da ist das Heil für alle, sagt er. Hier, 
im Herz des jüdischen Denkens, in der Tradition von „Jerusalem“, könnt ihr es 
finden.  

Getröstet werden, Heil, Heilung finden. Eine schönere Aussicht kann es heute 
weltweit gar nicht geben. Noch verstehen wir nicht. Wie ist das mit 
„Jerusalem“? Was ist symbolisch gemeint? 

Aber dass es auch mit den Juden zu tun hat, das ist klar.  

Der Jude Jesus von Nazareth gehört dazu. 

Wir, die wir uns Christen nennen, auch.  

Jesaja spannt den Bogen ganz groß und beschreibt: Alle überhaupt! 

Liebe Gemeinde, ich ende hier für heute.  

Es würde sich sehr lohnen, über das ganze Kapitel 66 des Jesajabuches weiter 
nachzudenken! Wer kann, kann alles lesen. Aber unser Ausschnitt ist wie ein 



Brennglas, in dem sich alles bündelt. Und tatsächlich ist am Ende das 
Hauptwort „Freude“. Das sollen wir hören am Sonntag Lätare, der uns aufruft 
mitten in der Passionszeit den Blick über das Leid hinaus zu richten auf das Heil, 
das Gott will und das Gott schafft. Nach der Passionszeit kommt Ostern. In 
diesem Jahr wird, so scheint es, zu Ostern noch immer die Corona-Virusgrippe 
sein, noch immer die Gefahr für Covid-19. So wird Ostern verschoben wie die 
EM und wie vieles andere auch. Aber nach dem Tod kommt die Auferstehung, 
nach der Leidenszeit die Freudenzeit. Das wissen wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Und dann werden wir einen großen Dankgottesdienst feiern, 
wie eine unserer Mesnerinnen in dieser Woche schon angeregt hat.  

Amen.  

 

 

Und welche Lieder singen wir an diesem Sonntag? 

Die Hauptlieder sind EG 98 und EG 396.  

Als Segenslied schlage ich vor: EG 171. 

Jeweils alle Strophen, bitte.   

Haben Sie/habt ihr weitere Liedvorschläge? 

 

Der Hauptpsalm ist Psalm 84, EG 734. 

 

Und wir beten das Vaterunser gemeinsam beim Glockenläuten um 10 Uhr.  

 

 

In herzlicher Verbundenheit! 

Ihre und eure Pfarrerin Maren Pahl  

21.3.2020  


