
„Wort zum 2. Sonntag in der Corona-Zeit“  

Liebe Gemeindemitglieder in Röt und Schönegründ, 
liebe Kirchenbesucher/innen,  

wir alle erleben gerade eine nie dagewesene Zeit – 
„Corona-Zeit“. Plötzlich kann ich keine 
Gottesdienste mehr mit Ihnen und Euch feiern – 
nicht einmal draußen im Freien, nicht einmal zu 
Ostern!  
Was tun? – so habe ich mich gefragt. Eine ganz 
neue Herausforderung.  
Ein kurzes Wort zum Sonntag halten Sie jetzt in 
der Hand – und etwas ausführlicher können Sie es 
auch in einer Videobotschaft auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde www.klosterreichenbach-
evangelisch.de anschauen.  

Der kommende Sonntag heißt mit seinem 
lateinischen Namen Lätare – und das heißt: „freuet 
euch!“  
Freuet euch? Ausgerechnet jetzt? Was für eine 
Aufforderung in einer so schwierigen Zeit, denke 
ich. Da herrscht doch bei vielen von uns eher Sorge 

oder sogar Angst – zu Recht! Und das lässt sich 
auch nicht einfach wegwischen mit einem „wird 
schon wieder“ oder „sorget nicht“.  
Und doch entdecke ich mitten in diesen 
Krisenzeiten ja wirklich auch ganz Vieles, über das 
Sie und ich uns dennoch freuen können.  
Die herrlichen Frühlingstage voller Sonne, die wir in 
der vergangenen Woche erleben durften. Sie 
erscheinen mir wie ein Geschenk Gottes – gerade 
jetzt. Die „geschenkte Zeit“ für Eltern und Kinder, 
so anstrengend sie manchmal auch sein kann;   
die große Hilfsbereitschaft und Solidarität, die 
viele jetzt besonders den älteren Mitmenschen 
entgegenbringen; die kreativen Ideen zur 
Gestaltung dieser Zeit, die uns überall angeboten 
werden; und nicht zuletzt das tägliche 
Glockenläuten um 19.30 Uhr, das zum Gebet für 
diejenigen aufruft, die von der Corona-Krise 
besonders betroffen sind, oder die Idee, um 19 Uhr 
am offenen Fenster zu singen: „Der Mond ist 
aufgegangen“!! 
Über all das kann ich mich freuen. Sie auch?  
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Die Aufforderung „Freuet euch“ steht auch im 
Predigttext für diesen Sonntag aus dem Buch des 
Propheten Jesaja: Jes.66, 10-14  

10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich 
über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Freuet 
euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig 
gewesen seid. 11 Denn nun dürft ihr saugen und 
euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; 
denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch 
erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. 12 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. 13 Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem 
getröstet werden. 14 Ihr werdet's sehen und 
euer Herz wird sich freuen. 

Nach dem ersten Lesen für uns vermutlich ein 
Wort aus einer fernen Zeit und Welt, sehr sinnlich, 

aber auch fremd, oder? Um Jerusalem geht es, um 
Traurigkeit und Freude, um Menschen, die sich an 
der Mutterbrust satt trinken und dadurch 
getröstet werden … aber was bedeutet das? Und 
vor allem: was kann es für uns bedeuten, jetzt, in 
dieser Zeit?  
Beim Nachsinnen darüber habe ich einige 
erstaunliche Entdeckungen gemacht:  
Jesaja – damals – wendet sich an sein Volk Israel, 
das zu seiner Zeit nach vielen Exilsjahren in 
Babylonien, dem heutigen Irak, nach Jerusalem 
zurückgekehrt ist.  
Exilsjahre – Jahre, die sie in einer Zwangspause und 
Verbannung fern von der vertrauten Heimat 
verbringen mussten. Ist das nicht ähnlich wie bei 
uns gerade? Auch wir sind im Augenblick in einer 
Art „Exil“: herausgenommen aus allem, was bisher 
vertraut und selbstverständlich und normal war. 
Wir leben in einem „Ausnahmezustand“.  
Und wie wird es sein, wenn diese Krise einmal vorbei 
ist? Ob wir dann einfach so weitermachen können 
wie vorher? Zurückkehren in die Zeit vor Corona? 



Einfach wieder anknüpfen an das Vertraute, 
Gewohnte? Oder wird es ganz neue andere Zeit 
sein? Wird sich ein ganzer Berg von Terminen und 
Aufgaben angehäuft haben? Was wird mit denen 
sein, die Angehörige verloren haben? Und mit 
denen, die ihre Existenz verloren haben? Die in 
ungeahnte Not geraten sind – trotz staatlicher 
Hilfsgelder? All das wissen wir noch nicht.  
Auch das Volk Israel ist damals in die Heimat 
zurückgekehrt, voller Hoffnungen, die „alte 
Heimat“ wiederzufinden. Aber ihre Hoffnungen und 
Erwartungen wurden enttäuscht – der Neustart war 
nicht so einfach!  
Genau deshalb aber ruft der Prophet Jesaja ihnen 
großartige und ermutigende Wort zu – und ich 
glaube - sie können über die Zeiten hinweg auch uns 
erreichen: so spricht der HERR: Siehe, ich breite 
aus bei ihr den Frieden wie einen Strom… Da 
werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch 
tragen und auf den Knien euch liebkosen. 13 Ich 
will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet! 

Ist das nicht toll? Gott bekommt ganz weibliche 
Züge! Er ist wie eine Mutter, die ihr Kind an der 
Brust stillt oder in den Arm nimmt und auf den 
Knien tröstet! Und dadurch findet es Frieden und 
wird ganz ruhig. Haben Sie sich Gott schon einmal 
so vorgestellt?? Jesaja sagt uns: genauso will Gott 
auch uns trösten und unseren Kummer und unsere 
Sorgen stillen – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Mir macht das Mut in dieser ungewissen Zeit! Denn 
das heißt ja: es gibt ein Danach! Eine Zeit nach 
Corona! Eine Zeit nach den Ängsten und Sorgen, die 
uns jetzt zu schaffen machen!  

Und darum gehört dieses Hoffnungswort auch in 
die Passionszeit, in der wir uns gerade befinden und 
an den Leidensweg Jesu erinnern. Auch er musste 
diesen ganz dunklen Weg gehen – bis in den Tod! 
Aber es gab ein „Danach“. Den hellen Morgen seiner 
Auferstehung! Ostern! Und seitdem haben auch wir 
Christen diese Hoffnung.  
„Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 
Er kann das dunkle Gestern in ein helles Morgen 
verwandeln.“ So hat Martin Luther King gesagt. 



Und darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen – 
noch mitten in der Krise, aber nicht ohne Hoffnung!  
Ich wünsche Ihnen und Euch deshalb einen  
gesegneten Sonntag!  
Bleibt gesund und behütet – Gott befohlen!  
Eure Pfarrerin Iris Sönning  
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