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Sonntag Lätare - 22. März 2020 
 

Predigttext: Jesaja 54, 7-10 
 

Der Predigttext ist als Teil der Predigt abgedruckt. (s.u.)  
 

Predigt 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus 
Christus. Amen. 
 

„Ich bin 34 und fühle mich – was Gott angeht – wie eine Fünfjährige. Ich glaube an Gott 
und vertraue ihm sogar. Manchmal. Nur was mir fehlt ist jemand, der mir erklärt, wie das 
System Gott funktioniert. Ich spüre, dass es ihn geben muss, auch wenn ich vieles nicht 
verstehe. Ich bin wie viele auf der Suche nach Antworten, aber jeder, den ich frage, gibt 
mir seine individuelle Antwort und jeder hat eine andere. Und keine erscheint mir 
logisch.“ 1 
 

www.ohne-gott.de - So hieß eine Internetseite, ein Projekt des Erzbistums Köln.  
Menschen erzählten auf dieser Plattform in den Jahren 2002-2014 etwas von ihrem 
Leben ohne Gott, von ihrer Geschichte, ihren Erfahrungen und Gedanken. Ermutigt 
wurden sie durch Beiträge auf dieser Seite. Sie begannen mit Sätzen wie: „Gott ist mir 
nicht begegnet...“, „Gott existiert für mich nicht...“, „Ich habe Gott verloren...“, „Gott 
fehlt mir...“. Viele Menschen machten davon Gebrauch. Die Betreiber der Website 
antworteten, soweit möglich, auf alle Kommentare und traten so in einen Dialog ein.  
 

In diesen Tagen spielen Angst und Hoffnung, Trost und Verzweiflung plötzlich eine ganz 
zentrale Rolle in unserem Leben. Den größten Optimisten geht die Zuversicht aus. Die im 
Alltag eher Ängstlichen strahlen plötzlich eine Gelassenheit aus, die ihnen keiner 
zugetraut hätte. Hoffnung ist gefragt. Menschen werden freundlicher zueinander. Alles 
ist durcheinandergewirbelt. Die scheinbaren Verlässlichkeiten bröckeln dahin. Und 
Gewissheit, Vertrauen? Wo nehmen wir sie her?  
 

Und dann ist noch etwas schwer auszuhalten an diesem Ausnahmezustand. Es gibt fast 
keine anderen Themen mehr außer Corona. Die Nachrichten quellen davon über. Wie 
könnte es auch anders sein. (Und zum Glück haben wir die „Öffentlich-Rechtlichen“ und 
nicht Staatsfernsehen oder nur private Sender!) Und es gibt ja weniger Alltag als sonst. 
Worüber also reden? Wir erleben viel weniger als sonst. Und was wir erleben, erleben 
viele andere auch gerade. Dazu kommt die Scham: Was habe ich vielleicht schon falsch 
gemacht und andere damit gefährdet? Ist es in Ordnung, wenn ich doch ein paar Kilo 
Kartoffeln gekauft habe, falls ich zwei Wochen nicht raus kann? 
 

In dieser Zeit können uns viele Dinge helfen; unserem Leben Orientierung geben.  
Auf drei Gedanken will ich mich heute beschränken.  
 

                                                 
1 Zitiert nach einer Predigt zum Sonntag Lätare 2015 von Nico Jäger unter www.kanzelgruss.de 
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Erstens: Heute feiern wir „Klein-Ostern“. So heißt der Sonntag Lätare auch. Mitten in der 
Passionszeit erinnern wir uns schon einmal daran, dass diese traurige Zeit einen guten 
Ausgang hat. Die schrecklichen Ereignisse, an die wir am Karfreitag denken werden, 
münden in einen guten Ausgang, in die Auferstehung. Wie können wir „Klein-Ostern“ in 
diesen Ausnahme-Alltag integrieren? Ist das eigentlich redlich, Freude zu suchen in dieser 
Pandemie? Menschen sterben, Krankenpfleger und -schwestern, Ärztinnen und Ärzte 
und viele andere Menschen arbeiten bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, um 
Menschen zu retten. Ja, sage ich. Weil es in unserem Leben immer beides gibt und weil 
uns die Freude, besonders die Freude, dir wir teilen, gemeinsam stärker und 
zuversichtlicher macht. Suchen wir also schöne und fröhliche oder anrührende 
Geschichten, Ereignisse, Menschen in diesen Tagen. Ein Beispiel. Eben habe ich ein 
kleines Video vom Rotterdamer Philharmonischen Orchester gesehen. Die Musikerinnen 
und Musiker spielen in diesen Tagen die Ode an die Freude. Es ist ja Beethoven-Jahr. 
Aber sie spielen es für uns alle in der ganzen Welt, die das bei youtube sehen können. 
Wir können es am Sonntag Lätare sehen. Viele Musiker, jede und jeder in seiner 
Wohnung, seinem oder ihrem Wohnzimmer, spielen ihre Stimme und es entsteht ein 
wunderbarer Klang und eine Verbindung zu Menschen in der ganzen Welt. Ist das nicht 
herrlich?                                        https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk    
Erzählt es weiter, wenn Ihr so etwas seht oder erlebt. Installieren Sie dem Nachbarn 
oder der Oma ein Programm zur Fernwartung, wenn jemand allein keinen Zugang zu 
dem jetzt so hilfreichen Netz findet. Behaltet nicht für Euch, was Euch stärkt und was 
Euch Freude macht. Telefoniert, redet über den Gartenzaun, vom Fenster auf die Straße. 
Nutzt die Möglichkeiten der Kommunikation, die uns geblieben sind, um Zuversicht und 
Freude weiterzugeben und Sorgen und Angst gemeinsam zu tragen. 
 

Zweitens: Wir blicken zurück, weit zurück. Wir wissen ja: Große Nöte gab es auch zu 
anderen Zeiten. 100 Jahre ist es her, dass die spanische Grippe in Europa tobte. Aber wir 
sehen noch viel weiter in die Vergangenheit. Der Predigttext für diesen Sonntag, (der 
übrigens auch dann Predigttext gewesen wäre, wenn wir jetzt einen wunderbaren 
Frühlingsanfang hätten und alles wäre wie sonst bei uns in dieser Jahreszeit;)  
dieser Predigttext steht im Buch des Propheten Jesaja im 54. Kapitel: 
 

Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich 
dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir 
verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein 
Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr 
über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich 
zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel 
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens 
soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. 
 
Die Prophetenworte sprechen in die Endzeit des babylonischen Exils hinein. Sie 
verkünden eine Wende der Not des Volkes hin zum Heil. Dabei beschreiben sie ein 
seelsorgliches Handeln an den aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen aus Israel.  



3 

WGü Predigt 21.03.2020 

Zwei Unterschiede zu der Sinnsucherin vom Anfang drängen sich mir auf.  
Erstens: Die Suche der jungen Frau ist nicht erkennbar von extremem Leid geprägt. Sie 
sucht nach Gott. Sie spürt, dass es ihn geben muss. Aber die Existenz Gottes ist für sie  
keine von vornherein gegebene Annahme. Anders die Hörer des Propheten Jesaja:  
Sie befinden sich in einem gänzlich anderen Raum als die junge Frau, die im Internet nach 
Gesprächspartnern sucht. Die Israeliten im Exil befinden sich in einem Raum der Klage.  
Sie können sich ihr Leid nicht anders erklären als durch den Zorn Gottes. Wir hören 
verzweifelte Aufschreie von Menschen. Sie können ihr Leid, sie können sich all das 
Unrecht nicht erklären. Sie wissen sich nicht zu helfen. Aber die Möglichkeit, an Gottes 
Existenz zu zweifeln, haben sie nicht. Das war damals schlicht nicht denkbar. Das ist der 
zweite Unterschied zu der jungen Frau von heute. Sie, die Exilierten, können ihr Leid 
nicht an Gott vorbei verstehen und so führen sie es auf seinen Zorn zurück. Die Israeliten 
können ihr Leid nicht an Gott vorbei verstehen. Darum nehmen sie an, dass der Zorn 
Gottes sie getroffen hat.  
 

Jesaja ist der Tröster unter den Propheten. Wie tröstet er? Nur, weil Jesaja die Klage der 
Menschen aufnimmt, kann er ihnen die große Zusage Gottes bringen. Dabei fällt etwas 
Eigenartiges auf: Gott – dem Jesaja seine Stimme geliehen hat, gibt zu, dass er die 
Menschen verlassen hat, dass er sein Angesicht im Augenblick des Zorns vor ihnen 
verborgen hat. Er sagt also: Ja, als man euch nach Babylon weggeführt hat – und wir 
könnten dafür jetzt alles einsetzen, was Menschen alles an Leid erfahren – als man euch  
nach Babylon weggeführt hat, da wart ihr von mir verlassen, da war ich zornig auf euch,  
da habe ich mein Gesicht von euch abgewendet. Das leugnet Gott nicht. Allerdings wird 
da gar nicht gesagt oder gefragt, warum denn überhaupt der Zorn Gottes da oder 
berechtigt war. Aber Gott sagt: Ich war nicht da. Ich war zornig. Und nun – und das ist 
das Eigenartige –  wird betont, wie gering dieses Verlassen wiegt. Ich habe dich einen 
kleinen Augenblick verlassen, sagt Gott. Ich habe mein Angesicht ein wenig vor dir 
verborgen. Käme da nicht so Großartiges nach – die Menschen damals mussten sich von 
Gott – gelinde gesagt – nicht ernst genommen gefühlt haben.  
 

Wir sind im Moment noch nicht an der Stelle, an der wir Grund zu extremer Klage hätten. 
Es ist nicht schön, was wir gerade erleben. Aber bisher sind nicht mehr Menschen 
gestorben als auch an einer ganz normalen Grippe sterben. Es ist die Unsicherheit, die 
uns mürbe macht. Die Sorge, die Angst bei vielen Menschen, die Bedrohung durch eine 
Macht, die wir nicht beherrschen, wo wir doch sonst oft meinen, alles im Griff zu haben. 
Aber diese Pandemie hat uns alle fest im Griff.  
 

Ich denke, wir können auch nicht sagen, dass Gott uns verlassen hat. Von den vielfältigen 
und umfangreichen medizinischen Möglichkeiten, mit denen er uns segnet bis hin zu der 
großen Solidarität unter vielen Menschen ist es seine Welt, die von ihm geschaffene 
Welt, in der wir leben dürfen. Wir, die von ihm geschaffenen Menschen mit großen 
Begabungen gestalten sie. Dafür können wir ihm dankbar sein. Und wir können Gott bei 
seinem Wort nehmen. Bei diesem wunderbaren Satz: „Denn es sollen wohl Berge 
weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und er Bund 
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meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“ Ja, die Corona-
Pandemie erschüttert unser Leben in einem Ausmaß, dass die Perspektive sich 
verändert. So große Worte wie die von den weichenden Bergen und hinfallenden Hügeln 
sind plötzlich nicht mehr so groß wie sonst. Aus der Perspektive Gottes ist das trotzdem 
nur ein Augenblick und er sagt uns zu, dass er bei uns bleibt.  
 

Was heißt das praktisch?: Gott hat uns mit Verstand und mit vielen Fähigkeiten gesegnet. 
Die sollen wir einsetzen. Sonst werden wir seine Liebe enttäuschen. Aber dann gilt auch: 
Wir dürfen auf ihn vertrauen. Die Angst vor der Zukunft verändert die Zukunft nicht. 
Damit will ich die Gefahr nicht klein reden. Natürlich kann das auch heißen, dass wir in 
den kommenden Tagen und Wochen mit dem Tod konfrontiert werden, mit dem von 
Menschen, die wir lieben oder mit dem eigenen. Aber auch dann wird Gott nicht von uns 
weichen. Lätare – „Klein-Ostern“ – nach der Zeit der Isolierung, der bitter fehlenden 
Kontakte, der Einsamkeit wird die Freude am Leben größer sein denn je. Nach der Nacht 
der Krankheit, des Leidens, vielleicht des Sterbens gehen wir einem neuen Morgen 
entgegen, manche nicht dem Morgen eines neuen Tages, sondern dem Morgen der 
Auferstehung.  
 

Drittens: Die junge Frau aus dem Internetforum lebte nicht zur Zeit des babylonischen 
Exils. Als sie sich äußerte, hätte wohl niemand für möglich gehalten, dass wir einmal 
erleben würden, was wir jetzt erleben. Sie wird das Leid, das in ihrem Leben 
möglicherweise auf sie zukommt, vermutlich nicht auf den Zorn Gottes zurückführen. 
Ich halte das jedenfalls für relativ unwahrscheinlich, dass sie das tun würde. Was kann sie 
aus der Rede des Propheten mitnehmen? 
 

Folgt sie Jesaja, wird sie vielleicht mutiger, ihr Leben nicht an Gott vorbei zu führen.  
Sie kann sich sagen lassen: Die ganze Vielschichtigkeit meines Lebens ist Gott zumutbar,  
kann ich ihm anvertrauen. Leid, Trauer, Fragen und Klagen lassen sich im Horizont seiner 
Geschichte mit uns Menschen zu ihm bringen. Und bei ihm gibt es eine Perspektive.  
Gott verschafft mir Durchblick. Durch all die Unklarheiten und Verwicklungen in meinem 
Leben kann ich hindurchblicken zu ihm, in seine Zukunft. Ein neues Passionslied hat 
dafür ein schönes Bild geprägt. Da heißt es: „Bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel  
leuchten auf in diesen Tagen Träume der Erinnerung, Gottes Worte, die uns tragen.“  
„Bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel“ – das ist Lätare, Freuet euch!, „Klein Ostern“.  
Unser bruchstückhaftes Leben, von dem wir oft nur Splitter in die Hand bekommen,  
erhält durch Gottes Wort einen Rahmen.    
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.  Amen. 
 

Lied: Manches Holz ist schon vermodert 
Singt Jubilate Nr. 18 
         Pfarrer Wolfgang Gürtler 


