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Lätare (4.S.d.Passionszeit)   22.März 2020  nach Jes 66,10: Freuet euch mit Jerusalem und seid 
fröhlich über die Stadt.  

Orgelvorspiel  

Gruß und Wochenspruch 
Johannes 12,24 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. 
Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

1. Lied 396,1-3 Jesu, meine Freude 

        Votum Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

einfaches Amen  

    Psalmgebet Psalm 84  Nr. 734 

Ehre sei dem Vater  

Eingangsgebet/St. Gebet  

    Schriftlesung Johannes 6,47-51 

Wochenlied 396,4-6 Weg mit allen Schätzen 

Predigttext + Predigt Jesaja 66,10-14 

3. Lied 98,1-3 Korn, das in die Erde 

Fürbitten + Vaterunser  

4. Lied 640,1-3 Für Christus leben, sterben für ihn 

Abkündigungen  

Segen  

Dreifaches Amen  

Orgelnachspiel  

 

 

 

EG 396 Jesu, meine Freude 

1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier: 
Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst liebers werden. 

2. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. 
Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. 
Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. 

3. Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. 
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W 734 Psalm 84 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen 

Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 

mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. 

Der Vogel hat ein Haus gefunden 
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 

deine Altäre, Herr Zebaoth, 
mein König und mein Gott. 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
die loben dich immerdar. 

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln! 

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 
und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie gehen von einer Kraft zur andern 
und schauen den wahren Gott in Zion. 

Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs! 

Gott, unser Schild, schaue doch; 
sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 
ist besser als sonst tausend. 

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in der Gottlosen Hütten. 

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; 
der Herr gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 
Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt! 

Psalm 84,2-13 

 

Eingangsgebet 

Wo sind deine Wohnungen, die lieblichen,  
Herr Zebaoth, mein König und mein Gott? 
Können wir sie heute besichtigen, da wir unsere eigenen Kirchen nicht mehr betreten dürfen? 
Deine Bleibe, wo auch wir gerne ausruhen würden, 
am Licht, am Leben,am Baum, am Wasser, in der Wärme, in Gesundheit, 
wo wir essen und trinken, gefahrlos und in Gemeinschaft, zusammen mit deinem Gesalbten?  
Wo sind deine lieblichen Wohnungen?  
Wir sind auf dem Weg dorthin.  
Begleite und uns lass kein Gutes mangeln deinen, die sich auf dich verlassen. 
Amen 
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Schriftlesung Johannes 6,47-51 
 

47 Amen, amen, das sage ich euch: 
Wer glaubt, hat das ewige Leben. 
48 Ich bin das Brot des Lebens. 
49 Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind trotzdem gestorben. 
50 Aber dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. 
Wer davon isst, wird nicht sterben. 
51 Ich bin das Lebensbrot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. 
Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. 
Ich gebe ihn hin, damit diese Welt leben kann.« 
 

 

EG 396 Jesu, meine Freude 

4. Weg mit allen Schätzen; du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust. 
Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst! 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod  
soll mich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesus scheiden. 

5. Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. 
Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten, kommt nicht mehr ans Licht! 
Gute Nacht, du Stolz und Pracht; dir sei ganz, du Lasterleben, gute Nacht gegeben. 

6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. 

Text: Johann Franck 1653 Melodie: Johann Crüger 1653 
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Predigt über Jesaja 66,10-14 
 

Freut euch mit Jerusalem und jauchzt über die Stadt, alle die ihr sie liebt.  
Freut euch herzlich mit ihr, alle, die ihr um sie getrauert habt.  
Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an ihrer tröstenden Brust. 
Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. 
Denn so spricht der Herr: 
Seht, ich breite bei Jerusalem den Frieden aus wie einen Strom und den Reichtum der Völker 
wie einen überströmenden Bach, dann werdet ihr saugen. 
Auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien liebkosen.  
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.  
Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen, und eure Gebeine werden sprossen wie frisches 
Grün. Dann wird man erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und den Zorn an 
seinen Feinden.  
 

Liebe Gemeinde, 

wenn die Endzeit hereinbricht, dann kommt das Heil.  
Sie haben recht gehört. So prophezeit es der Prophet Jesaja ganz am Ende seines Buches.  
Letzte Worte haben ja immer eine große Bedeutung. Ein Schlusswort fasst alles bisher Gesagte 
zusammen. Es ist ein Testament, es schaut zurück und weist in die Zukunft. Auch das 
Schlusswort dieses Prophetenbuches, das insgesamt 66 Kapitel umfasst, trägt also dieses ganz 
besondere Gewicht. 
Wenn die Endzeit hereinbricht, dann kommt das Heil, schreibt Jesaja.  

In einer so von Ängsten und Weltuntergangsstimmung geprägten Zeit wie der Augenblicklichen, 
ist das eine Überraschung. Für uns ist die Endzeit mit Angst und Schrecken belegt, und in 
Zeiten einer sich weltweit immer weiter ausbreitenden Krankheit kann man Endzeitgedanken 
gewiss nichts Heilvolles abgewinnen. Man trifft darauf in den sozialen Netzwerken und 
anderswo: Diese Angst, dass die Erde gerade zurückschlägt wegen des kontinuierlichen 
Missbrauchs ihrer Ressourcen.  
 
Wenn die Endzeit hereinbricht, dann kommt das Heil? 

Wie haben da ganz andere Töne im Ohr und Bilder vor Augen:  
Wenn die Endzeit kommt, dann kommt das End-Gericht. So kennen wir es. Die Abtrünnigen 
werden bestraft, der Abfall zu anderen Göttern wird Konsequenzen haben. Wie ein alles 
zerstörendes Unwetter, wie ein tobendes Heer geht das Gericht über die Erde und beschert 
denen, die Gott verachtet und der Welt Schaden gebracht haben, das Ende. Momentan 
scheinen einige Fanatiker aus unterschiedlichen Religionen weltweit dieses Endgericht sogar 
vorwegnehmen zu wollen.  
 
Jesaja leugnet gar nicht, dass solch ein Endgericht kommen wird. Aber Ausgleich und mögliche 
Vergeltung sind Sache Gottes, nicht der Menschen. Das wird Thema in seiner Welt sein, die 
dereinst auf uns wartet. 
Für unsere Welt hier und jetzt ist Jesaja etwas anderes viel wichtiger: Mitten in dem Unheil, das 
die Welt selbst über sich gebracht hat und unter dem sie furchtbar leidet, kommt unerwartet und 
unvermittelt das Heil. Es kommt wie bei einer gebärenden Frau, die plötzlich, ehe die Wehen 
überhaupt richtig begonnen haben spürt, dass alles überstanden ist, Sie kann es kaum fassen, 
dass ohne die gefürchteten Geburtsschmerzen ein neugeborenes Kind in ihrem Arm liegt.  
So kommt am Ende das Heil.  

Es kommt unerwartet plötzlich. Auch das beschreibt Jesaja sehr eindrücklich: In seiner durch 
Feinde völlig zerstörten, verlassenen Heimatstadt Jerusalem lebt auf einmal und unerklärlich 



5 
 

wieder eine intakte Bevölkerung. Die ehemaligen Bewohner waren gefangen, misshandelt, 
vertrieben und in alle Welt zerstreut. Jetzt sind auf einmal heimkommen in die Gottesstadt. 
 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Die Gemeinde des Jesaja hatte Angst, es könne vielleicht ganz anders kommen. Vielleicht 
dauern die Wehen ewig, oder das Kind kommt tot zur Welt? Vielleicht bleibt das im Krieg 
zerstörte Jerusalem für immer ein verlassener Trümmerhaufen? Die Zeichen der Zeit 
versprechen doch gar nichts anderes. Vielleicht bleibt die Zukunft unfruchtbar und jeder kleine 
Aufbruch schrumpft sofort wieder in sich zusammen? 
 
Man kann es auch mit unseren heutigen Worten sagen:  
Wird diese Welt immer am Rande des Abgrunds stehen? Wird sie immer derart chaotisch sein? 
Werden die Armen immer hungern und auf der Suche nach sauberem Wasser verdursten oder 
Krankheiten und Epidemien anheimfallen? Werden immer Kriege über die Erde gehen und 
grausame Verwüstungen ganze Landstriche auslöschen? Werden von nun an ewige 
Flüchtlingsströme über die Erde ziehen auf der Flucht vor dem weltweiten Unheil, vor Kriegen 
und Hungersnöten, vor den Folgen des Klimawandels? Wird ein kleines Virus ganze 
Zivilisationen in die Knie zwingen?  
Wird Gottes Gemeinde immer so unerlöst und fehlerhaft bleiben, wie wir sie im Moment und 
immer wieder durch ihre Geschichte wahrnehmen? Werden es ewige Geburtswehen sein, in 
denen wir leben? Ist unsere Zukunft ein immerwährender Kreißsaal? Kommt dieses Kind denn 
nie zur Welt? 
 
„Lasst euch trösten!“ ruft der Prophet.  
Was Gott anfängt, das führt er auch zu einem guten Ende. Wer die Gemeinde Gottes liebt und 
wer deshalb von ganzem Herzen um sie trauert, der hat Grund zur Freude und zum Jubel. Das 
Heil kommt ganz gewiss. Gott lässt nichts unvollendet. 
 
Jesaja bleibt beim Bild der Mutter, die unerwartet ihr Kind geboren hat. Sie wird es nicht nur zur 
Welt bringen, sie wird es auch stillen können. Sie hat Milch für alle übergenug. Das Heil wird 
durch sie hindurch gehen. Sie wird ihren Säugling liebevoll umsorgen. Sie wird ihn trösten, 
wenn er weint und die Kleine auf ihren Knien wiegen. Die Kirche Gottes wird Kraft haben, die 
Menschen, die ihr angehören, zu halten und zu tragen. So ist es bei Jesaja verheißen. 
 
Vieles von dem, was wir momentan erleben - im Großen wie im Kleinen – spricht gegen diese 
Verheißung. Weder die Welt noch das Erscheinungsbild der Kirchen in ihr geben viel Anlass zu 
lautem Jubel. Woher sollte das Vertrauen kommen, das wir auf einander und in unser eigenes 
Tun haben? Pessimismus gilt momentan als die der Lage angemessene Haltung. Wer sich 
dagegen stemmt, dem unterstellt man, dass er die Tragweite des allgegenwärtigen Elends nur 
noch nicht richtig begriffen hat und die Umstände völlig falsch einschätzt.  
 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Jesaja liebt dieses Bild, wenn er über die Heimführung der Menschen nachdenkt, die von den 
Feinden in alle Winde zerstreut worden sind. „Deine Söhne wird man im Tragetuch bringen, und 
deine Töchter wird man auf den Schultern hertragen“, schreibt er einige Kapitel vorher. „Könige 
werden deine Wärter sein, ihre Herrinnen deine Ammen … Du wirst erfahren, dass ich der Herr 
bin. Die mir vertrauen, werden nicht zu Schanden.“ (Jes. 49,22-23) 
Es ist nicht das erste Mal, dass Jesaja Gott weibliche Eigenschaften zugesteht. Es gibt Zeiten, 
da muss Gott für uns eine Frau sein dürfen, verstehend, beschützend, bergend. Manchmal 
brauchen wir einen Gott, an dessen Schultern wir uns haltlos ausweinen dürfen.  
 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 
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Während Jesaja diese Sätze schreibt, ist ein Teil des vertriebenen Volkes, dem er angehört, 
tatsächlich heimgekehrt. Eine kleine Gruppe der ehemaligen Gefangenen versucht, die 
zerstörte Hauptstadt wiederaufzubauen. Aber wahrscheinlich werden sie an der Aufgabe 
erliegen. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Die politische Situation ist ungeklärt, die 
finanziellen Rücklagen reichen kaum für das Nötigste, die Ressourcen an Zeit und Kraft 
erlauben keine größeren Aufbauprojekte. Man kann noch nicht einmal das eben erst Erkämpfte 
erhalten.  
Wie kann man in so einer Lage an Erneuerung denken? Was trägt in einer derart instabilen 
Zeit? 
 
Die Hoffnung trägt, sagt Jesaja. Es trägt das Wissen darum, dass Gott selbst eine Zukunft will 
für seine Welt und mit seinem Volk, mit seiner Kirche, mit seinen Gemeinden vor Ort und 
weltweit. Diese Hoffnung trägt. 
Sie reißt heraus aus der Lethargie und der trüben Hoffnungslosigkeit in die man gerät, wenn 
man vom eigenen Tun nicht mehr überzeugt ist. Sie reißt heraus aus der gefühlten 
Sinnlosigkeit, die sich einschleicht, wenn offenbar alle Anstrengungen einen nur immer weiter 
Richtung Abgrund und Abbruch treiben. Sie bringt bei uns in Waiblingen gerade die 
unterschiedlichsten Gruppen dazu, ein Netzwerk zu bilden, damit Menschen, die krank sind 
oder in Quarantäne, dennoch versorgt werden. Das klingt nach wenig und ist doch so viel. 
 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Sogar mitten im Aufrüsten der Weltmächte, mitten im Chaos von Terrorplänen und 
Buschkriegen, vor denen ganze Völker auf der Flucht sind, mitten im Gefecht der Religionen, 
mitten in Finanzkrisen und im Zusammenbruch ganzer Industriezweige, mitten in einer Seuche 
ist Frieden und Heil möglich, weil Gott das will. 
 
Wer sich auf diese Hoffnung einlässt, ist kein Träumer, sondern ein Realist. Wer Hoffnung hat, 
lässt sich mitten in den Wirren unterschiedlichster Meinungen und Einschätzungen und 
Zukunftsvisionen ein auf die einzige Vision, die Halt verspricht. Rettung ist denkbar, wenn Gott 
eingreift. Und dass er eingreifen will, daran besteht kein Zweifel. 
 
Gott hat sein Volk nicht verlassen und seine Kirche auch nicht, sondern er hat noch etwas mit 
ihr vor. Darauf besteht Jesaja. Die Frustration nicht eingetroffener Verheißungen kennt er nur 
zu gut. Jahrzehnte sind schon vergangen, seitdem seinem Volk die große Wende verkündet 
wurde. Schon vor Jahrzehnten durfte es aus der Verbannung wieder nach Hause gehen. Aber 
die Endzeit, die große Heilszeit, die alle sehnsüchtig erwartet haben, ist dadurch nicht 
gekommen. Das vergebliche Warten zermürbt, das unerfüllte Hoffen hat seit damals in der 
Gemeinde Gottes die Menschen entmutigt und zweifeln lassen. Der Spott der anderen war und 
ist ihnen gewiss. Die ganze Erwartung, dass Gott eingreifen könnte, erschien damals und 
erscheint heute einfach lächerlich. 
Dieser Grundstimmung, die wir in unserer Zeit nur zu gut nachfühlen können, tritt Jesaja 
entgegen mit seinem entschiedenen Aufruf zur Hoffnung: 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Das heißt nicht, dass man die Hände in den Schoß legen darf nach dem Motto „Gott wird’s 
schon richten.“ Hoffnung heißt nicht, sich untätig zurückzulehnen.  
Wer hofft, der streckt sich zur Zukunft hin. Wer hofft, der erwartet sich etwas vom eigenen Tun. 
Aus dieser Hoffnung, aus dieser Erwartung heraus kann Neues und Mutiges entstehen. Die 
Juden in Jerusalem erlebten damals die versprochene Heilszeit nicht, aber es gelang ihnen, 
langsam und geduldig ihr Land und ihre Stadt wiederaufzubauen.  
Wir werden die versprochene Heilszeit vielleicht auch nicht erleben, aber auch wir haben die 
Chance, langsam und geduldig an einer besseren Welt und an einer besseren Kirche zu bauen. 
Alleine geht das nicht. Aber in der christlichen Ökumene und im Zusammenspiel der Menschen, 
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die das Gute wollen, liegt eine große Kraft, so wie es uns gerade möglich ist und wie es in 
Waiblingen immer selbstverständlicher wird. Wir schließen uns zusammen und handeln 
gemeinsam, weil wir verstanden haben, dass wir nicht über die Erlösung der Menschen 
entscheiden. Wir können nur Wege anbieten und versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu 
machen. Das letzte Wort spricht Gott. 
 

Das Heil wird sicher kommen. Darauf dürfen wir hoffen. Und wir wissen, dass wir einen Gott 
haben, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, voller Liebe, Zärtlichkeit und Verständnis. 
Wir haben einen Gott bei dem man sich ausweinen darf, ehe man den Rücken strafft und sich 
wieder auf den Weg macht in Richtung einer besseren Welt.  
Wer weiß, dass das Ganze am Ende gut ausgehen wird, der packt furchtlos an. Der bekommt 
die Kräfte, die zu einem gemeinsamen Handeln nötig sind. Denn am Ende kommt das Heil. 
Darauf gehen wir zu.   

Amen 

Predigt von Pfrin. Veronika Bohnet 

 

 

EG 98 Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt - 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 

Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod 
Campbell Crum 1928       Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 

 
 

Fürbitten 
 

 
Wir danken dir, Gott, dass du uns tröstest, wie eine Mutter. 
Dann du uns in Armen hältst, dass wir bei dir weinen können.  
Hilf uns, dass wir da sein können für die Menschen, die uns brauchen. 
Dass wir da sein können für Kranke und Trauernde, auch wenn es oft nur noch am Telefon geht 
und durch Pakete, die wir vor die Haustür legen.  
Dass wir Zeit und offene Ohren haben für Menschen in Not.  
Dass unsere Hände zupacken, wo sie gebraucht werden. 
Wir danke dir, Gott, dass du uns Frieden und Freude schenkst. 
Lass uns diese Freude und diesen Frieden weitertragen in unsere Welt.  
Schenke uns Ideen und Möglichkeiten, wie wir das in die Häuser tragen,  
aus wenn wir sie nicht betreten dürfen, zu den Familien, an die Arbeitsplätze, 
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in die Ratsstuben und Parlamente. 
Wir danken dir, Gott, dass du uns Hoffnung schenkst auf dein Reich. 
Dass du uns begleitest wie eine gute Mutter, wie ein guter Vater. 
Wir bitten dich, behalte uns im Blick, so wie auch wir dich im Blick behalten wollen. 
Lass uns nicht in die Irre gehen, sondern auf dem Weg zu dir bleiben.  
 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, 
dein Wille geschehe,  
wie im Himmel so auf Erden, 
unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit. 
Amen 
 

 

W 640 Für Christus leben, sterben für ihn 

1. Für Christus leben, sterben für ihn; wir sind sein eigen, er gab sich hin. 
Mit ihm zu leiden, mit ihm zu streiten, in der Welt dienen und zu ihm ziehn. 

2. Für Christus leben, dulden wie er; er hilft, die Last wird uns nicht zu schwer. 
Lasst uns ihn loben, hier und einst droben singen ihm mit dem himmlischen Heer. 

3. Für Christus leben in dieser Zeit; er schenkt die Gnade, er ist nicht weit. 
Unsere Sorgen in ihm geborgen, er hält die Siegeskrone bereit. 

Text: Martin Schüz 1995 nach dem slowakischen »Smiet’ zit’ pre Krista, pre Neho mriet’« von Mária 
Royová (vor 1924) 1971 Melodie: Mária Royová (vor 1924) 1971 

 


