
Endlich wieder…. Ref. Kirchgemeinde Windisch-Hausen-Mülligen   26.04.2020 

 

Predigt zu Jes. 61, 10-11 

___________________*_________________*__________________*_________________ 

 

Was möchten Sie endlich wieder? Endlich wieder einen Kaffee trinken mit Freunden. Endlich 

wieder in die Schule, jammern meine Kinder… endlich wieder ins Theater, etwas selber einkaufen 

oder endlich zum Coiffeur. Zumindest das wird ja einigen in der kommenden Woche vergönnt sein. 

Endlich wieder….das kennen wir wenig bis gar nicht vor dieser speziellen Zeit. Endlich wieder 

baden gehen, oder jemanden einladen, Geburtstag feiern. Endlich wieder Leute treffen oder ins 

Restaurant essen gehen. Vermeintlich Selbstverständliches ist plötzlich gewichtig; «endlich wieder 

in den Gottesdienst gehen» habe ich schon gehört – und merke selber: was vorher zur Wahl stand, 

als Angebot da war – das wird jetzt, wo es fehlt, zur Kostbarkeit. 

Gesundheit, wenn wir krank sind, wird zum grössten Gut. 

Heiterkeit und Zuversicht wird zum Traum, wenn wir depressiv und niedergeschlagen sind. 

Lebensgenuss wird zum Ziel, wenn ich mich traurig und gleichgültig fühle. 

Gelassenheit wünschen wir uns, wenn Dinge nicht gelingen oder uns Mitmenschen nerven. 

Farbe und Freunde wünschen wir uns, wenn wir allein sind und alles grau in grau erscheint. 

Kontakt zu den Kindern, zu Freunden – dieser vielleicht schon vorher ersehnte (aber unterbrochene) 

Austausch wird in der momentanen Zeit umso schmerzlicher wahrgenommen. 

Was wünschen Sie sich jetzt? Auch für Sie persönlich, und im grösseren Umfang? 

Früher – vor dem allem, wünschten sich Jugendliche Frieden, eine gute Lehrstelle und Freunde, die 

sie verstehen. Heute wünschen sie sich ihren Alltag zurück, den Sportplatz oder zusammen gamen. 

 

Was für uns seit fünf Wochen Ausnahmezustand ist, ist für manche Menschen schon viele Jahre so, 

und weit schlimmer.So geht es Menschen, die aus vielerlei Gründen aus ihrem Alltag vertrieben 

wurden: Bauernfamilien, die ihren Boden verlassen mussten, weil die Ernte nicht wächst ohne 

Regen. Kinder, weil der Krieg ihre Familie und ihre Schule zerstört hat. Jugendliche, weil ihre 

Eltern für sie keine Zukunft sehen und sie in die USA schicken in eine unbekannte Kultur, Sprache 

und Welt. Frauen, weil sie nicht geschützt werden von ihrer Familie oder ihrem Ehemann, sondern 

im Gegenteil misshandelt, verletzt und ausgegrenzt. Männer, weil sie Unwahrheiten aufgedeckt 

haben und sie öffentlich gemacht haben...viele Menschen sind von äusseren Umständen gezwungen 

ihre Heimat, ihren Alltag, ihre Familien und Lebensgrundlage aufzugeben. 

Mit dieser Erfahrung können wir leibhaftig nachfühlen wie es ist, wenn sich der Alltag komplett 

verändert. Was eine ferne Schilderung war, eine unbekannte Sehnsucht...ist seit wenigen Wochen in 

unserer Lebenswelt Realität. Uns ist das Gefühl von Verlust und Trauer, aber auch von Glück und 

überschäumender Freude näher gekommen, seit wir persönlich besondere Zeiten erleben. Die 



Wochen des Wartens, die Sehnsucht nach dem Gewohnten und die Freude, wenn es so weit ist – das 

alles ist jetzt präsent, Teil unseres Lebens. In der Bibel, vor allem im 1. Testament, war heimatlos 

und fremd sein, Krieg erleben und Flucht, im Exil leben das Schicksal von vielen, oft 

jahrzehntelang. Von unserem Erleben her noch um viele Momente schwieriger, umwälzender. 

Welch grosse Dankbarkeit und Freude, wenn wieder ein selbstbestimmtes Leben mit «normalem» 

Alltag gelebt werden konnte! Mit Menschen, die man kannte und dieselbe Sprache redeten. 

Dieselben Traditionen schätzten und den Geschmack teilten, was an Festtagen gekocht und 

gegessen wird. Wenn auf dem Marktplatz, im Tempel oder an Festen fröhlich ausgelassen gefeiert 

werden konnte – endlich wieder! 

 

«Laut freue ich mich über Gott, meine Kehle jubelt über meine Gottheit, denn sie hat mir die 

Kleider der Rettung angezogen, mich in den Mantel der Gerechtigkeit gehüllt, wie ein Bräutigam 

den feierlichen Schmuck angelegt und eine Braut sich schmückt mit ihren Schmuckstücken. 

Ja, wie aus der Erde ihr Gewächs hervorspriesst und ein Garten seine Samen wachsen lässt, so lässt 

Gott, die Macht über alles Gerechtigkeit wachsen und Lobpreis in Gegenwart aller Völker». (Jesaja 

61,10-11) 

In gerechten Zeiten leben, in Frieden und mit Menschen, die uns schätzen und lieben – das ist der 

Mantel, der uns wärmt. Aus Trümmern wieder Häuser bauen, aus den verpassten Chancen eine gute 

Gegenwart aufbauen, das ist das Kleid der Rettung. Aus Unsicherheit und Fragen zu Trost und 

Gelassenheit, zu Zuversicht und Kraft finden. Durch gute Mitmenschen, die uns begleiten. Mit einer 

Regierung, die ihr bestes tut für das Volk. Durch Gott, die uns stärkt und mutig weiter gehen lässt – 

im Buch Jesaja gibt es dafür ein Bild, sozusagen der Inbegriff des Paradieses: «Zion». 

Wie heisst Ihr Bild, das Ihnen Frieden gibt ins Herz, Wärme in den Bauch und Ruhe in den Kopf 

bringt? Das Sie schwere Zeiten, dunkle Momente überstehen lässt? Was ist mein Kleid der Rettung? 

Seit einigen Jahren die Psalmen, besonders Psalm 8 und 16. Oder ein Lied, zum Beispiel «I have a 

dream» (ABBA), wo es heisst: Ich habe einen Traum, ein Lied, das ich singe, welches mir hilft, 

alles zu bewältigen. Wenn du die Wunder in Geschichten siehst, kannst du die Zukunft meistern, 

auch wenn du versagst. Ich glaube an Engel, irgendetwas Gutes in alle, was ich sehe. Ich glaube an 

Engel...(1. Strophe). 

Manche lieben «Von guten Mächten» (Dietrich Bonhoeffer) oder einen Gebet. Halt geben auch 

Rituale: eine Kerze anzünden morgens, Stille oder Musik hören. Schreiben. Weniger zu empfehlen 

ist momentan Zeitungslesen, muss ich als leidenschaftliche Zeitungsleserin zugeben. Diese vielen 

negativen Berichte in der Endlos-Schleife des Virus tragen nicht zum Jubel in der Kehle (und Seele, 

im hebräischen ist gleicher Ausdruck) bei. Musik machen, zeichnen oder tanzen, Yoga oder 

telefonieren. Was immer hilft, wieder in den Mantel der Gelassenheit zu schlüpfen, den Tag gut zu 



beginnen und abzuschliessen: in diesen Zeiten besonders wichtig. Wenn Sie mögen, hier ein 

Gebetsvorschlag (ergänzen, Stille dazwischen, vielleicht auch Gedanken aufschreiben):   

     Dir kann ich es sagen, mein Gott: ich habe Angst, 

     ich bin so unruhig und unzufrieden, oft, immer wieder: 

     Fragen – ich weiss keine Antwort. 

     Probleme – ich sehe keinen Ausweg. 

     Menschen – ich verstehe sie nicht. Oder sie mich nicht. 

     Ich fühle mich allein, oft überfordert! 

     Gott, ich bitte dich: nimm mir die Angst. 

     Gib mir ein ruhiges Herz und klare Gedanken. 

     In deiner Kraft will ich reden, leben und sein. Und tun. 

     Schweigen und, wenn es sein muss, leiden. 

     In deinem Frieden, Lebendige, lass mich geborgen sein. 

     Jetzt. Heute. Amen 

Manchmal sind die guten Zeiten in der Vergangenheit und sie strahlen bis ins Heute. Manchmal 

sind sie in der Zukunft, und sie retten über die schwierige Zeit in der Gegenwart hinweg. Wie der 

heutige aus dem Buch Jesaja. Die Kunst ist, so scheint mir, all das in die Gegenwart zu 

«einzupassen». Sehr poetisch meinte Friedrich Schleiermacher: «Sorge dich nicht um das, was 

kommen mag; weine nicht um das, was vergeht. Aber sorge, Dich nicht zu verlieren, und weine, 

wenn du dahintreibst im Strome der Zeit, ohne den Himmel in dir zu tragen.» 

Ich wünsche Ihnen/Dir diesen «inneren» Himmel – immer wieder, hoffentlich auch heute. Mit den 

Worten aus Jesaja 60, 1-2 als Segensmantel: 

 

    Steh auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und 

    der Glanz Gottes strahlt auf über dir auf! 

    Schau nur: Finsternis bedeckt die Erde und dunkle Wolken 

    die Völkerschaften, 

    aber über Dir wird Gott aufstrahlen, 

    Gottes Glanz wird über dir sichtbar! (Bibel in gerechter Sprache) 

 

Morgenlied aus ref. Gesangbuch 98: «Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön 

Abendlied aus ref. Gesangbuch 605 «Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen und wird vom Dunkel 

überweht». 

Eine gesegnete Woche, bleiben Sie gesund, gelassen und sich wie den anderen zugewandt! 

Herzlich, Sonja Zryd   


