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Liebe Hausgemeinde, 

Eine Mutter tröstet ihr Kind. Welch ein wunderbares 

Bild. Wir alle kennen das. Und wir uns in Mutter und 

Kind hineinversetzen. 

Wir wissen, wie sich das Kind in seinem Leid fühlt: 

Vielleicht hat es sich das Knie aufgeschlagen. 

Vielleicht ist sein Luftballon zerplatzt. 

Vielleicht hatte es Streit mit seinem großen Bruder. 

Vielleicht ist das Haustier gestorben. 

Vielleicht hatte es einen Albtraum. 

Das Kind ist tief traurig. 

Es hat vielleicht Angst. 

Es hat vielleicht Schmerzen. 

Vielleicht ist es ärgerlich. 

Die Hoffnung und die Fröhlichkeit sind 

Vergangenheit und dann kommt die Mutter, nimmt 

es in den Arm. Sie trocknet die Tränen. Sie küsst es. 

Sie weiß, welche Worte jetzt helfen. Vielleicht summt 

sie ein Lied. 

Und der Trost kommt an. Das Schluchzen wird 

weniger. Die Tränen verebben. Das Kind wird 

ruhiger. 

 

 

 

Ganz langsam kann es wieder zuhören. 

Ganz langsam kann es die Worte wieder verstehen. 

Wahrscheinlich schmiegt es sich eng an die Mutter. 

Das Leid wird Vergangenheit. 

Warum wirkt dieser Trost der Mutter? 

Dafür hilft es, genau hin zu schauen, wie sich die 

Mutter fühlt. 

Die Mutter sieht ihr trauriges Kind. 

Der Schmerz des Kindes schmerzt sie auch. 

Die Trauer des Kindes trifft sie ins Herz. 

Der Ärger des Kindes macht sie auch wütend. 

Die Furcht des Kindes kommt voll bei ihr an. 

Sie fühlt mit ihrem Kind mit. 

Sie weiß, wie sich das Leid anfühlt. Das ist wirkliches 

Mitgefühl, wirkliches Mitleid. 

Auf dieser Basis kann der Trost landen. Er ist viel 

mehr als reine Worte. Der Trost wirkt, weil er das 

Leid kennt und fühlt! 

Wir alle kennen das! Wir alle waren kleine Kinder 

und wurden getröstet, von Mutter, von Vater, von 

großen Geschwistern, von Freunden. 
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Wir alle wissen, wann Trost wirkt und wann nicht. 

Das ist nichts, was man über den Verstand lösen 

kann. Das fühlt man direkt mit dem Bauch. 

Viele haben auch selbst Kinder und Enkelkinder 

getröstet. Viele haben selbst das Leid anderer 

gespürt, die Trauer, den Schmerz und konnten 

darum an ihrer Seite stehen. 

Wir alle wissen, wie wichtig es ist, in schwierigen 

Situationen jemanden an der Seite zu haben, der mit 

uns fühlt. 

Ich glaube auch, dass wir alle uns das wünschen: 

Menschen, die mit uns fühlen. 

Menschen, die uns so gut kennen, dass sie unsere 

Gefühle verstehen und teilen. 

Und weil das ein urmenschliches Wissen ist, gibt es 

dazu auch eine Redewendung: 

„geteiltes Leid ist halbes Leid“. 

Nicht, weil das Leid dann wirklich messbar kleiner 

wird, sondern weil wir unser Leid dann manchmal 

besser tragen können. 

 

 

 

Der Predigttext des kommenden Sonntags nimmt 

dieses Thema auf. Ich lese aus dem Buch Jesaja im 

66. Kapitel: 

 

„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.“ 

 

 

Gott tröstet wie eine Mutter – welch ein wunderbares 

Bild. Welch ein Trost für uns. Denn wenn Gott uns 

wie eine Mutter trösten kann, dann sind wir nicht 

alleine, wenn wir Trost brauchen. Dann ist dies das 

Versprechen, dass Gott an unserer Seite ist. 
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Gott fühlt mit uns. 

Gott kennt unseren Schmerz. 

Gott kennt unsere Trauer. 

Gott kennt unsere Angst. 

Gott kennt unsere Verzweiflung. 

Und wie eine Mutter nimmt er uns in den Arm, 

spricht liebkosend mit uns, summt in unser Ohr, 

wischt unsere Tränen ab. Teilt mit uns das Leid und 

hilft uns die Schwere tragen! 

Welch ein wunderbarer Trost! Gott spricht: „Ich will 

euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ 

Amen 


