
Abendgottesdienst am 24. Mai 2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Jes 49,14-16 
Thema: Von Gottes Söhnen und Töchtern 
 
Die Schriftlesung ist gleichzeitig Predigttext und steht in Jesaja 49,14-
16. Das Volk Israel ist in Babylon in der Verbannung und Jerusalem ist 
zerstört. in diese Situation hinein schreibt Jesaja: 
 
14 Die Zionsstadt klagt: »Der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat 
mich vergessen!« 
15 Doch der Herr sagt: »Bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu 
vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib 
getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse 
euch nicht! 
16 Jerusalem, ich habe dich unauslöschlich in meine Hände 
eingezeichnet; deine Mauern sind mir stets vor Augen. 
 
Ihr Lieben, 
 
was für eine Situation war das damals: Den Juden wurde ihre Heimat 
genommen und sie wurden als Gefangene in die Fremde verschleppt. 
ihre Hauptstadt und ihr Heiligtum, der Tempel Salomos auf dem Berg 
Zion wurde zerstört.  
Das ist ein Bruch in der Biographie des Volkes Israel und in der 
Biographie jedes Einzelnen, der größer ist,  
als wir uns das vorstellen können! 
Alles Schöne, was ihr Leben ausgemacht hat, war vernichtet.  
Viele hatten auch Familienmitglieder verloren, die beim Kampf 
umgekommen sind.  

Unsere Eltern oder auch Großeltern oder Urgroßeltern haben z.T. 
Ähnliches erlebt durch den 2. Weltkrieg.  
Man muss zugeben:  
Was wir an Einschränkungen und Verlust von Lebensfreiheit erfahren 
durch die Corona-Krise, ist wenig im Gegensatz dazu.  
Und auch wenig im Vergleich zu dem, was wir aus den 
Entwicklungsländern hören, wo durch die Kontaktbeschränkungen 
viele ihre Arbeitsmöglichkeit verloren haben und dadurch von jetzt auf 
nachher nicht wissen, wie sie sich und ihre Familien mit dem 
Lebensnotwendigsten versorgen sollen.  
Tod durch Hunger oder Corona – das erscheint dort vielerorts eine 
realistische Alternative. Was ist das für ein Dilemma! 
 
Trotzdem es uns besser geht, leiden manche mehr, manche weniger 
unter den Corona-Einschränkungen.  
Die, die zur Risikogruppe gehören und nicht aus dem Haus gehen 
sollten, die die in den Pflegeheimen festsitzen,  
die deren Familienzusammenhalt zerrüttet ist,  
aber man kann kaum raus zu anderen – sie leiden sehr.  
Und einige von ihnen kennen auch dieses Gefühl:  
Gott hat mich vergessen – dieses Gefühl mutterseelenallein zu sein. 
 
Die Corona-Krise mutet uns Menschen in unserem Selbstverständnis 
viel zu: Wir hatten eigentlich das Gefühl,  
unseren Planeten im Großen und Ganzen beherrschen zu können. Man 
kann sich am technischen Fortschritt berauschen und meinen, man 
hätte die Welt im Griff.  
Und dann kommt so ein winzig kleiner Virus – so klein, dass man ihn 
nicht sehen kann – und haut uns große und starke Lebewesen binnen 



kurzem um – mit teilweise rasant steigenden Todesraten und 
gleichzeitig steigender Angst, es könnte einen selbst auch hart treffen. 
Aus ist es mit dem Größenwahnsinn des Menschengeschlechts! 
Wir sind tatsächlich nur ein unbedeutendes Staubkorn im unendlichen 
Universum, und unser Leben kann mit einem Handstreich zu Ende sein. 
Und der unendliche Gott könnte uns so leicht übersehen. 
 
Aber, das ist nicht so.  
Nein! Gott selbst widerspricht den Juden, die verzweifelt klagen. 
Und er sagt auch, warum. 
Wenn ihr euch staubkörnchengleich bedeutungslos fühlt gegenüber 
dem unendlich großen und mächtigen Gott,  
dann steckt da eine gewisse Wahrheit drin,  
von einem objektiven Standpunkt aus.  
Aber es ist letztendlich nicht das richtige Bild,  
das euer Verhältnis zu Gott beschreibt. 
Gott selbst benutzt ein anderes Bild, um sein Verhältnis zu den 
Mitgliedern seines Volkes zu beschreiben:  
Es ist wie mit einer Mutter und ihrem Kind.  
Und wenn das Kind auch noch so klein und schwach sein sollte,  
eine Mutter wird es lieben, unendlich lieben.  
Das heißt, Gott sagt:  
„Ihr seid meine Kinder, meine Söhne und Töchter.  
Wie könnte ich euch vergessen!  
Wie könnte bei allem, was geschieht, wahr werden, was ihr denkt – 
dass ich euch eurem Schicksal überlasse!“ 
Ja, das gibt es – selten, aber das gibt es unter den Menschen: 
Dass eine Mutter ihr Kind nicht annehmen kann, dass sie es abstößt, 
dass sie es sogar vergisst. 

Aber wenn es auch diese seltenen tragischen Fälle unter den 
Menschen gibt, sagt Gott:  
„Mir passiert das nicht. Denn meine Liebe zu euch ist unauslöschlich.“ 
Was für eine Zusage! Was für ein Zuspruch für die Juden,  
das Volk Gottes, das seine Heimat und sein Erbe verloren hatte und 
das sich selbst auch schuldig fühlte vor Gott, das kam ja noch hinzu. 
Dennoch: Gott stand unverbrüchlich hinter ihnen.  
Und so steht er auch zu uns und hinter uns.  
Seit Jesu Tod und Auferstehung ruft Gott uns alle zu sich –  
sein Volk besteht aus allen Völkern und Nationen.  
Aus denen, die an ihn glauben.  
Und die Taufe ist gedacht als das Siegel unserer Zugehörigkeit zu 
unserem Vater im Himmel.  
Auch wenn Corona, auch wenn andere Schicksalsschläge in der Welt 
wüten, ja, auch wenn sie uns treffen:  
Gott hat sich nicht von uns abgewandt.  
Mit seinen Händen, in die er uns gezeichnet hat, will und wird er uns 
durchtragen auch durch chaotische Zeiten. 
 
Wie können wir das begreifen angesichts des großen Leids, das die 
Corona-Krise über die Menschheit gebracht hat und noch bringen wird 
– und angesichts großer Verunsicherungen, die mit vielen von uns 
auch hier geschehen? Angesichts dieses Bildes vom Staubkorn? 
Angesichts unseres Gefühls, machtlos und dadurch bedeutungslos zu 
sein? 
Es gibt eine Methode in der Psychotherapie, die heißt 
„Gedankenstopp“. Dahinter steckt das Wissen, dass Menschen, die 
melancholisch sind, sich um immer dieselben niederschmetternden 
Gedanken drehen, die sie nach unten ziehen.  
Obwohl sie bereits verstanden haben,  



dass diese Gedanken von einer falschen Sichtweise herrühren –  
obwohl sie eigentlich schon wissen, dass sie Grund haben,  
viel positiver an das Leben heranzugehen,  
kommen sie immer wieder in den alten Gedankenstrudel hinein.  
Wie können sie aus diesen immer wiederkehrenden Gedanken 
bloß herauskommen? 
Durch die Methode des Gedankenstopps. 
Man ruft innerlich „Stopp!“ –  
so dass die alten Gedanken unterbrochen werden.  
Und dann ist es wichtig, dass man dem Alten einen neuen Gedanken, 
ein neues Bild entgegensetzt. 
„Gott hat mich vergessen, ich bin mutterseelenallein…“ – „Stopp!“ 
„Nein, Gott ist wie eine Mutter und wie ein Vater, der sein Kind nie 
vergisst. Er schaut mich mit liebevollen Augen an und sagt: Ich habe 
dich unauslöschlich in meinen Händen eingezeichnet!“ –  
Was für ein schönes Bild: Mein Name ist in seinen Händen 
eingezeichnet, ich bin quasi körperlich mit Gott verbunden! 
Unauslöschlich, was auch passiert. 
 
Vielleicht reicht es schon, sich das zusagen zu lassen. sich das bewusst 
selbst zu sagen. Es ist ja wahr! Nach dem Gedankenstopp gewinnt ein 
neuer, positiver Gedanke Raum in uns.  
Dem traurigen Bild vom Staubkorn im Dunkel wird ein helles, Mut 
machendes Bild entgegengesetzt: Das Bild vom geliebten Kind,  
das von seinem Vater im Himmel wie von einer Mutter geliebt wird, 
dessen Name in seinen, in Gottes Händen steht.  
Und seine Hände werden es – werden uns – tragen, auch durch das 
Dunkel und Chaos manch schwieriger Lebenszeiten hindurch. 
 
Vielleicht führt uns dieser Gedanke schon innerlich ans Licht.  

Vielleicht führt er aber auch erst einmal dazu, dass wir uns endlich 
trauen loszuwerden, was auf unserem Herzen ist:  
Unsere Klage und Sorge, unsere Bitte um eine Veränderung der 
Zustände an ganz bestimmten Stellen. 
Gott ist jemand, der sich freut, wenn wir ihn bitten.  
Und der uns geben will, was wir wirklich dringend brauchen.  
Dazu eine kleine Geschichte: 
 
Im amerikanischen Bürgerkrieg hatte ein Soldat seinen Vater und 
seinen Bruder in den Gefechten verloren. Seine Mutter und seine 
Schwester brauchten dringend seine Hilfe bei der Bestellung ihrer 
Felder in der Heimat. Also ging er nach Washington D.C. um den 
Präsidenten zu bitten, vom Militärdienst befreit zu werden. Er ging 
direkt zum Weißen Haus um den Präsidenten persönlich zu sprechen. 
Ein junger Wachtposten sagte zu ihm: Du kannst nicht zum 
Präsidenten. Der Präsident ist viel zu beschäftigt. Geh wieder zurück 
auf´s Schlachtfeld und tue deine Pflicht. Also verließ der junge Soldat 
das Weiße Haus und überlegte, wie er die schlechte Nachricht seiner 
Familie mitteilen sollte. Als er da im Park auf einer Bank saß, kam ein 
kleiner Junge vorbei und fragte ihn: „Warum bist du so traurig?“ Der 
Soldat schaute den Jungen an und schüttete ihm sein Herz aus. Er 
musste unbedingt zurück auf die Farm, weil er der einzige war, der 
seiner Familie helfen konnte. Und der Einzige, der das genehmigen 
konnte, war der Präsident selbst. Der kleine Junge sagte einfach: 
„Komm mit.“ Er nahm ihm bei der Hand und führte ihn zurück zum 
Weißen Haus. Sie gingen zum Hintereingang hinein und an den 
Wachen und hochrangigen Regierungsbeamten vorbei bis zum Büro 
des Präsidenten. Der kleine Junge klopfte nicht einmal an. Er machte 
einfach die Tür auf und ging hinein. Dort hinter dem Schreibtisch, über 
Kriegspläne gebeugt, im Gespräch mit dem Außenminister, stand 



Präsident Abraham Lincoln. Der Präsident schaute auf und sagte: „Oh, 
was kann ich für dich tun, Ted?“ Der kleine Junge antwortete: „Dad, 
dieser Mann muss dich unbedingt sprechen.“ 
 
Wenn wir Gott unbedingt sprechen wollen, dann nimmt er sich Zeit für 
uns. Erfreut schaut er uns an und fragt: Was kann ich für dich tun? 
So wie Sie sich freuen würden, wenn Ihr Kind oder Ihr Enkelkind zu 
ihnen kommt und sie bittet: „Papa, Mama, Oma, Opa, kannst du mir 
bitte helfen?“, so freut sich Gott, wenn wir ihn bitten.  
Da ist so viel Liebe im Spiel. Verstehen Sie, versteht ihr das?  
Es ist so viel Liebe im Spiel zwischen Gott und uns.  
Wenn ihr an das Bild aus unserem Predigttext denkt – das Bild vom 
geliebten Kind in Gottes Händen, und das sind Sie, das bist du –  
denkt dran, da ist so viel Liebe im Spiel.  
Und diese Liebe ist da, für uns. Wegen dieser Liebe  
wird Gott mit uns einen ganz individuellen Weg gehen.  
Und uns durch schwere Zeiten so führen, dass wir aus ihnen nicht 
innerlich zerstört, sondern am Ende ermutigt hervorgehen.  
Die Mauern Jerusalems, von denen unser Text spricht, waren damals 
noch zerstört. Aber sie wurden wieder aufgebaut, später,  
unter Nehemia.  
Gott hält, was er verspricht. Amen.  
 


