
 
 
 
 

 
 

Recht bei Trost bleiben (Jesaja 66,13) – 22.03.2020 

 

Liebe Leute in der Johannesgemeinde und darüber hinaus!  

 

In den vergangenen Tagen hat das Coronavirus für uns eine Reihe weiterer 

Einschränkungen verursacht. Und wer weiß, was noch kommt. Eine solche 

Unsicherheit haben wir noch nicht erlebt. Wir sind es gewohnt, dass unser Leben 

meistens planvoll und in Freiheit verläuft.  

Unsicherheit macht Angst. Angst löst leicht panische Reaktionen aus, zum Beispiel 

unsinnige Hamsterkäufe. Manche reagieren uneinsichtig und aggressiv. An solchem 

Verhalten zeigt sich, wer nicht recht bei Trost ist. Nicht bei Trost:  Das tut auch 

dem Immunsystem nicht gut.  

Natürlich gibt es viele berechtigte Gründe, Angst, Existenzangst zu haben. Auch 

das Wirtschaftsleben wird sehr in Mitleidenschaft gezogen. Trostlose Aussichten?  

Einen tröstenden Zuspruch hören wir im Predigttext für diesen Sonntag. Der 

Sonntag trägt den Namen „Lätare,“ auf Deutsch „Freuet euch“.  

Gott spricht: Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet! So wird es in 

Jesaja 66,13 gesagt.  

Unbedingter, mütterlich-warmherziger Trost liegt in der Beziehung zu Gott bereit. 

Der Glaube hat den Menschen der Bibel, hat Menschen zu allen Zeiten dabei 

geholfen, bei Trost zu bleiben. So konnten sie oft im Nachhinein sagen: Eine tiefe 

Angst, in Trostlosigkeit zu versinken, hatte mich befallen. Du aber, Gott, hast dich 

meiner Seele herzlich angenommen (Jesaja 38,17).  

Im Gespräch mit Gott Trost erfahren, im zeitgleichen Gebet verbunden sein, auch 

wenn wir uns nicht von Angesicht begegnen können, dazu laden uns die Glocken 

der Kirchen ein. Ab jetzt immer abends von 19.30 -19.35 Uhr in ökumenischer 
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Verbundenheit ein tröstender Klang! Unsere Glocken werden uns auch sonntags 

weiterhin zum Gebet einladen, an getrennten Orten und doch verbunden. So 

können wir recht bei Trost bleiben, gestärkt von Gottes liebevoller Kraft. Dann 

werden wir in der Rückschau einstimmen können in die uralte Erfahrung: Du, 

Gott, hast dich meiner Seele herzlich angenommen. Du hast mich getröstet. 

Bleiben Sie recht bei Trost, bleiben Sie es mit Gottes Hilfe. Er behüte Sie an Leib 

und Seele.  

 

Das wünscht Ihnen und Euch auch im Namen meiner Kollegen Dirk Schinkel und 

Erich Schwager Pfarrer Andreas Groll.  

 

 
 

Weitere Impulse (Gebete, Lieder und Musik) und Informationen auf 
 

www.johannes-rheine.de 


