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Andelfinger "Wort zum Sonntag" vom 10. Mai 2020 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen 

Telefon: 052 317 22 12, Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten.  

(Jesaja 66,13) 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser! 

Gott antwortet in diesen Worten des Propheten Jesaja auf vielleicht das 

Grundbedürfnis aller Menschen zu allen Zeiten. Geborgen sein, Nähe 

erfahren, getröstet werden, wenn wir es brauchen, möchte jede und 

jeder von uns – ja, ohne all dies können wir als Babys nicht und als 

Erwachsene nur mehr schlecht als recht überleben. Das kurze Bibelwort 

ist so schlicht wie verständlich und herzerwärmend: Wie einen, den 

seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten. Gerade an diesem 

Sonntag soll es uns besonders begleiten. 

Denn ganz unterschiedliche Dinge fallen auf dieses Wochenende: Wir 

feiern Muttertag und gleichzeitig den 75. Jahrestag des Kriegsendes 

1945 in Europa und wir erleben natürlich unsere ganz eigene Situation in 

diesem bisher so speziellen Jahr 2020. All dies hat nicht viel 

Gemeinsames und zusätzlich ist jeder dieser Themenkomplexe an sich 

nicht frei von widersprüchlichen Haltungen und Gefühlen unsererseits. 

Da ist der Muttertag – ein blumiger, gemeinschaftlicher Tag zum Dank 

für viel scheinbar selbstverständlich Geleistetes für viele Mütter und 

Frauen, der als Familientag sogar in diesem Jahr ein wenig gefeiert 

werden kann. Es ist aber auch ein Tag, mit dem manche ihre Mühe 

haben. Sei es, weil es doch etwas wenig scheint, Mütter (und überhaupt 

Menschen, meist Frauen, die Betreuungsaufgaben übernehmen) mit 

einem einzigen Ehrentag im Jahr und ein paar Blumen "abzuspeisen". 

Sei es, weil manchen von uns schmerzlich bewusst wird, dass die 

eigene Mutter- bzw. Eltern-Kind-Beziehung nicht so aussieht, wie sie es 

sich wünschen. Oder sei es, dass eine Frau freiwillig oder ungewollt 

kinderlos ist und sich an dem Tag – vielleicht einmal mehr – 

ausgeschlossen fühlt. Der Muttertag ist ein widersprüchlicher Tag des 

dankbaren Erinnerns an erfahrene Liebe, aber auch des 

Bewusstwerdens verschiedener Formen von Nicht-Idealem.  
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Da ist der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges am 8./9. 

Mai 1945 in Europa, zu dem grosse, nun abgesagte Feiern geplant 

waren und zur Zeit viele Themenschwerpunkte in Fernsehen und 

Zeitungen gesetzt werden. Es ist zweifellos ein Tag, für den wir 

unendlich dankbar sein können, beendete er doch den bisher 

schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte mit ungeheuren 

Verbrechen und läutete eine lange Zeit des Friedens in Europa ein, in 

der wir bis heute leben dürfen. Gleichzeitig war mit dem Ende des 

Krieges, an das seither oft triumphalistisch und heute leider wieder 

vermehrt nationalistisch vereinnahmend erinnert wird, nicht einfach alles 

wieder in Ordnung. Vermehrt wird von Historikerinnen und Historikern 

heute an das, was verdrängt werden musste und immer noch wird, 

erinnert: An die Traumata und Ängste der Soldaten, der Gefangenen, 

der Menschen daheim und der unzähligen Trauernden, die damals 

niemand therapeutisch begleitete, an Verbrechen wie Vertreibungen und 

Vergewaltigungen, die weitergingen, und damit an das Leid besonders 

auch der Frauen und Kinder, die in Kriegen oft die nicht gesehenen und 

wehr-losen Opfer von Unrecht auf allen Seiten sind, womit sich ein Stück 

weit ein Kreis schliesst zum heutigen anderen Gedenktag, dem 

Muttertag. Dies alles zeigt, wie wenig heroisch Kriegs- und Krisenzeiten 

sind, sondern wie viele Wunden bleiben und wie gross der Bedarf an 

Trost ist, und erinnert uns daran, wie wichtig der Einsatz für Frieden und 

Verständigung bleibt – im Kleinen vor Ort, in der ganzen Welt und mehr 

denn je auch zwischen Mensch und Natur. 

Und da ist unsere Situation, die nicht vergleichbar ist mit derjenigen der 

Kriegsgeneration, aber dennoch voller täglicher Herausforderungen: Es 

gibt Lockerungen der erlassenen Pandemie-Massnahmen, was schön 

ist, aber auch zu mehr Unsicherheiten führt. Und weiterhin braucht es für 

so vieles Geduld. Gerade das Abstandhalten fällt zunehmend schwer, 

besonders, wenn jemand Trost braucht. So ist es beispielsweise wieder 

möglich, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner im Altersheim und 

Angehörige sehen können, aber nur auf Abstand durch die Tür oder eine 

Glaswand. Das ist richtig und wichtig und viel besser als nichts, doch in 

manchen Fällen würde eine kurze Umarmung eben auch gut tun. Für die 

Kinder öffnen in der kommenden Woche die Schulen wieder – was in 

vielen Fällen mit Freude, aber teilweise, vor allem da, wo ein 

Familienmitglied krank ist oder zur Risikogruppe gehört, auch mit 

Bangen erwartet wird. Nicht zu vergessen ist auch, dass die Eltern 

weiterhin stark gefordert sind mit dem 50-prozentigen Homeschooling.  
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Und natürlich bewegen uns unsere ganz persönlichen Themen, im 

Positiven wie im Negativen.  

In all dem zeigt sich die Lebens-Notwendigkeit von Trost, Nähe, Liebe, 

Akzeptanz und auch Vergebung, die wir alle so nötig haben. 

Da können und mögen die Worte aus dem Buch Jesaja eine Art 

"Umarmung" sein – und eine Mut machende, vielleicht neue, ganz-

heitliche Sichtweise eröffnen, auch weil sie mit einem Bild, einem Ur-Bild 

für Trost, zu uns sprechen. Ein Bild ist deutungsoffen und in dem 

konkreten Fall eine Möglichkeit unter vielen zu sagen, wie gern Gott uns 

hat. So heisst es eben beispielsweise nicht: "Gott ist eine Mutter", 

sondern Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten. 

In dem Bild sind schöne wie schwierige Erfahrungen vereint, weil es 

offen ist für beides, gute Erfahrungen, aber auch Wünsche. Die Worte 

geben Raum, uns bewusst an Positives zu erinnern, das uns Kraft gibt, 

aber auch Schmerzliches und Sehnsüchte zuzulassen und vielleicht vor 

Gott zu legen. Und sie machen uns auch Mut, selber immer wieder dem, 

was hier "mütterlich" genannt wird, genauso aber väterlich oder 

freundschaftlich sein kann, nämlich Nähe, Trost und Wärme, ins 

Miteinander einzubringen – auch bei räumlicher Distanz und weltweit. 

Und dabei können wir vielleicht versöhnter mit uns und Anderen sehen, 

dass unser menschliches Tun und Können immer begrenzt ist, dies aber 

gleichzeitig nicht alles ist. Bei Gott darf ganz sein, was es bei uns so oft 

nicht ist, beispielsweise die Geborgenheit, die wie der Trost einer 

(idealen) Mutter ist. Dass dies nicht einfach nur eine (schöne) 

Behauptung, ein Traum ist, hat uns Jesus Christus an Ostern gezeigt; er 

hat für mich glaubwürdig gemacht, was in der ganzen Bibel von Gott 

erzählt wird und was auch die Theologie des Buches Jesaja, besonders 

am Ende (mit Kapitel 66), prägt: Dass Gott ein Gott des Lebens ist, der 

immer wieder neu schöpferisch handelt und für sein Volk da ist und es 

herausführt aus jeder Sklaverei. Bei Jesaja war dies geschichtlich die 

Rückkehr des ins Exil gezwungenen Volkes Israel in die Heimat mit der 

Hauptstadt Jerusalem, bei Jesus ist es die Überwindung von 

Getrenntsein, Leid, Schuld und Tod in Kreuz und Auferstehung. Ein 

Trost, der im Bild Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch 

trösten einen Ausdruck findet. Vielleicht haben oder finden wir auch 

weitere, eigene Bilder für Gottes Heilshandeln?  
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Dietrich Bonhoeffer, eines der unzähligen Opfer des Krieges und 

Unrechts, an dessen Ende wir an dem Wochenende erinnern, wählte 

diese einfachen und gleichzeitig so kraft- und vertrauensvollen Worte:  

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 

kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz 

gewiss an jedem neuen Tag. Amen. 

 

Gott 

So unterschiedlich sind unsere Erfahrungen, Gedanken und Wünsche.  

Manches ist schön und einfach, deutlich und klar, 

anderes unklar, widersprüchlich, anstrengend oder schmerzlich. 

Und so unterschiedlich und in so vielen Bildern  

zeigst auch du uns deine Nähe. 

Sei und bleib du da, wo wir sind – 

vergib uns, wo wir Fehler gemacht haben, 

tröste uns, wo wir Trost und Nähe so dringend brauchen, 

schenke Licht, wo Krankheit, Leid oder Tod das Leben verdunkeln, 

heile, was tief in uns begraben ist und nicht verheilen will, 

gib Kraft, wo uns die Aufgaben über den Kopf wachsen, 

halte uns verbunden, wo wir in Liebe und Freundschaft leben dürfen, 

gib Kraft zu einem gnädigen Blick, wo wir Mühe haben miteinander, 

lass uns danken, für alles, was uns Freude macht,  

hilf uns zu sehen, was am Wegrand alles blüht, 

stifte Frieden, in der Welt und in unseren Herzen, 

und hilf uns zu glauben, wo wir es nicht können. 

Gott, wie ein Vater und eine Mutter trägst du unser Leben in deinen 

Händen, in Jesus Christus stehst du freundschaftlich an unserer Seite, 

als Heilige Geistkraft tröstest und stärkst du uns. Darauf vertrauen wir 

und beten gemeinsam mit allen Christen: 

Unser Vater im Himmel... 

So segne und behüte dich Gott, 

heute, morgen und in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Ich wünsche Ihnen, dir und euch von Herzen einen gesegneten Sonn- 

und Muttertag und einen guten Start in die neue Woche – und den 

Kindern besonders auch in die neue Schulwoche! 

 


