
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.
Andacht zur Jahreslosung 2016 (Jesaja 66,13a)

Liebe Leserin, lieber Leser,

welches Bild hast du vor Augen, wenn dir das Wort „Trost“ begegnet? Zur Jahreslosung 2016 gibt
es zahlreiche Bilder, auf Postkarten, Postern, Aufklebern… Und ich verärgere vermutlich die Urhe-
ber dieser Bilder, wenn ich sage: Die meisten finde ich furchtbar kitschig. Vor allem die Tierbilder,
von jungen Elefanten  oder  Entlein mit  ihren Muttertieren.  Aber  ich  muss  mich fragen:  Warum
geht’s mir so? Oder anders: Ist das Bild, das die Jahreslosung zeichnet, nicht selber kitschig? „Ich
will euch trösten wie eine Mutter“, sagt Gott. Gott, der sein Volk Israel wie eine Mama in den Ar-
men wiegt. Gott, der dich Säugling zum Stillen an die Brust legt. Ist das nicht kitschig? Aber was,
wenn wir es einmal ernst nehmen? Was sagt uns dieses Bild dann?

Dann muss ich zunächst, wohl etwas beschämt, erkennen: Wenn ich es als kitschig empfinde, dass
von Gott als einer Mutter gesprochen wird, dann denke ich zu eng von Gott. Ja, in der Bibel wird er
häufig in männlichen Kategorien beschrieben. Andererseits sind da viel mehr weibliche Bilder, als
es uns meist präsent ist.  Die Jahreslosung erinnert uns: Unsere männlich geprägten Gottesbilder
brauchen Ergänzung; nein, Gott ist keine Frau – aber Gott ist auch kein Mann. Sondern Gott wendet
sich uns umfassend zu, mütterlich und väterlich, unvergleichlich.

Wenn Gott also sagt, er will uns trösten wie eine Mutter – was ist dann gemeint? Nehmen wir das
Bild des Säuglings wieder auf: Das Baby schreit, anhaltend, frustriert; es gibt nur noch das sehnli-
che Warten auf die Mutterbrust. Und kaum ist es angelegt, schon ist Ruhe. Tiefzufriedenes Grunzen
und Saugen. Was die Mutter tut, ist nicht erschöpfend mit der „technischen“ Seite der Bedürfnisbe-
friedigung erklärt. Sondern es geht vor allem darum: Sie ist da für das Kind. Darin zeigt sich ihr
Trost: bedingungslose Annahme, umfassende Fürsorge, geduldige Begleitung.

All das brauchen wir Menschen zutiefst. In einem Wort ausgedrückt, brauchen wir: Beziehung. Und
das merken wir besonders dann, wenn wir verzweifelt sind: Wir brauchen jemanden, der verlässlich
für uns da ist, bei dem wir nicht erst austarieren müssen, ob er oder sie uns wirklich Gutes will, der
Geduld mit uns hat, dem es selbstverständlich ist, dass wir Bedürfnisse haben, der uns – liebt.

Ist es nicht freundlich von Gott, dass er uns dieses unmittelbar wirkende Bild von sich anbietet?! Es
geht nicht um Kitsch. Sondern um unser zutiefst menschliches, natürliches Bedürfnis nach Bezie-
hung. Und so verwundert es nicht, dass Gott nicht sagt: „Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihren
Säugling tröstet“ - sondern: „wie einen seine Mutter tröstet“. Trost ist nicht nur was für Babys.
Auch für ältere Kinder mit aufgeschürften Knien, denen die Zuwendung letztlich mehr hilft als das
Pflaster selbst. Trost ist auch was für Erwachsene. 

Gott degradiert uns nicht zu Säuglingen, indem er uns tröstet. Sondern er behandelt uns, wie alt wir
auch sind – Säugling oder Senior oder was dazwischen –, als Menschen, die es ihm wert sind: Er ist
da für uns, verlässlich, bedingungslos, er nimmt uns ernst, er erlaubt, dass wir uns hilflos den Trä-
nen überlassen, er setzt Heilungsprozesse in Gang, und noch mal: Er ist da für – dich!

Wie  dieses  Da-Sein  aussieht?  Schau  dir  einmal  das  Video  unter  folgender  Internetadresse  an:
https://www.youtube.com/watch?v=D4LDuD7kj6M –  Jesus Christus ist „Gott mit uns“, immer!
Vielleicht fallen dir eigene Trost-Erlebnisse ein und kannst sie anderen mitteilen.

Dass du dieses Jahr dazu nutzt, empfiehlt dir 

Pastorin Maria Kapetschny

https://www.youtube.com/watch?v=D4LDuD7kj6M
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