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Mehr als ein Trösterle 

Neujahr, 1. Januar 2016, 17 Uhr, Johanneshaus 

Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über die 

Jahreslosung 2016 – Jesaja 66, 13 

 

Liebe Gemeinde, neues Jahr, neues Glück. Auch 

wenn es in diesem Winter noch nicht geschneit hat, 

für mich ist ein neues Jahr wie eine unberührte, 

verschneite Landschaft. Noch sind keine Spuren zu 

sehen, nicht die großen, schweren, nicht die 

kinderleichten. Die Welt liegt vor uns in 

jungfräulichem Weiß und wir zögern ein wenig, ihr 

mit unseren Fußspuren den Stempel aufzudrücken. 

Vielleicht ist es das, was uns an frischem Schneefall 

so fasziniert. Dass die Welt verzaubert wird. Alles 

Graue, alles Schmutzige, wird zugedeckt mit diesem 

unschuldigen Weiß.  

Ein ganz ähnliches Gefühl war es früher, wenn wir in 

der Schule ein neues Heft anfangen durften. Ein 

frisches Diktatheft zum Beispiel, in dem die Lehrerin 

noch keine roten, hässlichen Spuren hinterlassen 

hatte. Neuer Start, neues Glück.  

Wir alle wissen, dass es eine Illusion ist – als könnte man wegen des Wechsels der Jahreszahl wirklich 

bei Null beginnen. Als könnten wir die Reset-Taste drücken und mit der Werkseinstellung noch 

einmal von vorn anfangen.  

Trotzdem: In das Buch des Jahres 2016 wird jetzt neu hineingeschrieben. Und wir wünschen uns von 

Herzen gegenseitig, dass es ein gutes Jahr wird. Ein Jahr unter dem Segen Gottes. Anno Domini 2016. 

Gestern fand ich einen netten Neujahrswunsch in Facebook. Auf dem Foto war ein Segelflieger zu 

sehen. Darunter die Worte: „Wir wünschen allen ein sanftes Gleiten nach 2016 und ein gesundes 

Landen.“ Na ja, bei uns in der Schwanenstraße war das sanfte Gleiten bis um dreiviertel Sieben heute 

früh unterlegt mit einem hämmerndem Bass-Beat aus unserem Nachbarhaus.  

Wir können es uns nicht immer aussuchen. Manches haben wir in der Hand, mit Manchem werden 

wir im Lauf der nächsten 366 Tage (Schaltjahr!) konfrontiert werden. Und es ist gut, dass wir heute 

noch nicht alles wissen.  

Entscheidend ist aber, dass es ein Jahr des Herrn sein wird. Ein Jahr unter dem Segen Gottes. Darum 

vor allem sind wir heute am ersten Tag des neuen Jahres hier im Johanneshaus beieinander – weil 

wir das neue Jahr mit ihm, unserem Herrn beginnen wollen.  

In Ihm sei`s begonnen, / Der Monde und Sonnen / An blauen Gezelten / Des Himmels bewegt! 

Du, Vater, du rate! / Lenke du und wende! / Herr, dir in die Hände / Sei Anfang und Ende, 

Sei alles gelegt! 
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Die Hände Gottes – das ist natürlich eine sehr menschliche Vorstellung. Aber wie anders wollen wir 

uns herantasten an diese große Wirklichkeit, an den Schöpfer der Welt, an den Gott Abrahams, 

Isaaks und Jakobs. An den Gott Sarahs und Ruths und Marias. An den Vater Jesu Christi, an unseren 

Herrgott. Wir können es nicht anders als mit den Mitteln unserer Sprache und in unseren Denk-

Kategorien: „Herr, dir in die Hände / Sei Anfang und Ende, / Sei alles gelegt!“, dichtet Eduard Mörike. 

„He´s got the whole world in his hands“, sangen die schwarzen Sklaven in Amerika – er hat die ganze 

Welt in seinen Händen.   

Diese Hände begegnen uns auf dem Bild von Ingrid Schaar, das sie zur Jahreslosung 2016 gemalt hat 

und mit dem sie uns beschenkt. Schützende Hände, bergende Hände, Hände, in denen Platz ist, darin 

auszuruhen. „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“, heißt es im Psalm 

139. Was für Hände sind das? 

Vaterhände, hätte Mörike vielleicht gesagt. Der Prophet Jesaja scheint moderner zu sein als der 

schwäbische Dichter. Es sieht Gott nicht nur als Vater, jedenfalls nicht nur mit männlichen 

Eigenschaften. Der dritte Jesaja, wie wir ihn in der Bibel-Wissenschaft nennen, hat ein Trostwort, das 

unsere vielleicht festgefahrenen Vorstellungen über Gott-Vater aufweicht, positiv verändert, öffnet. 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ Mutterhände.  

Ich habe einen Bekannten, der nie von seinem Vater gesprochen hat. Doch, ganz gelegentlich. Dann 

aber sprach er von seinem Erzeuger. Der Vater war immer nur der Erzeuger. Und der hatte sich aus 

dem Staub gemacht. Aber die Mutter war da. „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“  

Ob die Rollenverteilung heute immer noch so gilt, weiß ich nicht. Bei mir war es jedenfalls so. Mit 

meinem Vater bin ich nach Südfrankreich gefahren. Mit ihm habe ich Eisenbahnen gebaut und 

Drachen steigen lassen. Wenn es mutig vorangehen sollte, dann war mein Vater gefragt. Wenn das 

Knie blutig geschlagen war, oder bei anderem Weltschmerz, musst meine Mutter trösten: „Heile, 

heile Segen, drei Tage Regen …“  

Vielleicht ist das der Grund, warum mir die Jahreslosung heute, am 1. Januar nicht richtig schmecken 

will. Heute ist der Tag, an dem ich tapfer losmarschieren möchte. Heute habe ich Rückenwind und 

gute Sicht. Heute brauche ich noch kein Trösterle.  

Aber es kann auch anders kommen: Ein väterlicher Freund verlor vor vielen Jahren den ältesten 

Sohn. In Sabah (Borneo) war der fünfjährige, aufgeweckte Junge mit den strahlenden Augen in eine 

Zisterne gefallen. Mit den Worten „Aso ginavo i Stefan!“ kamen Menschen ins Haus gerannt. „Kein 

Herz mehr, Stefan ist tot!“ 25 Jahre lang, so sagte mir der Freund, 25 Jahre lang konnte ich nicht 

predigen über das Hiob-Wort: „Der Herr hat´s gegeben, der Herr hat´s genommen, der Name des 

Herrn sei gelobt.“ „Die Zeit heilt nicht alles“, sagte er, „aber Gott hat die Tränen abgewischt“.  

Woher nahmen die beiden Eheleute die Kraft zum Weiterleben? Ja, auch deshalb, weil sie noch zwei  

kleinere Kinder hatten. Nicht zuletzt aber, weil sie die Hoffnung der Bibel kannten, dass einmal Gott 

selber die Tränen abwischen wird. Was für ein riesiger Schatz ist unsere Glaubenstradition. Wir 

haben mehr zu sagen als „Kopf hoch, es wird schon wieder“. Wir haben besseren Trost als „Am Ende 

des Tunnels kommt wieder Licht.“ Wir haben mehr zu verschenken als ein Trösterle. Wir haben die 

Vision, dass der Säugling am Loch der Otter spielen wird (Jesaja 11), dass die Gewalttätigen vom 

Thron gestürzt und die Niedrigen erhoben werden, dass die Hungernden genug zu Essen haben 

werden, dass es einmal zu Ende sein wird mit dem Leid und dem Schmerz und dem Tod. 
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Unser Glaube hilft uns, über uns hinauszusehen. Über uns hinauszuwachsen. Natürlich sind wir oft 

mimosenhaft, eingeschnappt, kleingläubig, zukunftsängstlich, zu Recht und zu Unrecht verletzt – wer 

von uns nicht? Aber Gott ist größer als unser kleiner Glaube. Und wenn wir keine eigenen Worte 

haben, dann dürfen wir uns die Worte der Anderen leihen: Worte der Tradition, Worte unserer Väter 

und Mütter im Glauben: 

„Die Gott lieben werden sein wie die Sonne“ (Richter 5, 31). 

„Die Lahmen werden springen wie ein Hirsch“ (Jesaja 35, 6). Und eben auch die Jahreslosung 2016: 

„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ (Jesaja 66, 13).  

In ganz unbescheidener Weise nimmt der Glaube den Mund voll. So werden die aufgerichtet, deren 

Rücken krumm geworden ist. Wieviel Sie wohl schon einstecken mussten? Früher gab´s ja wirklich 

Schläge zuhause und in der Schule. Das wird jetzt unterbunden – Gottseidank. Aber Schicksalsschläge 

kannst du nicht unterbinden.  

Manchmal kommt es so dicke, dass wir nicht einfach weiter im Hamsterrädle laufen können. Dann 

brauchen wir eine Auszeit. Den Rückzug. Vielleicht auch die Flucht ins Kloster, in eine Retraite in eine 

seelsorgerliche oder ärztliche Behandlung. Im guten Fall werden wir aufgefangen und spüren die 

bergenden Hände unseres Gottes, von dem es im zweiten Mosebuch heißt: „Ich bin der Herr, dein 

Arzt“ (2. Mose 15, 26). 

Aber dann kommt die Zeit, wo es gilt, wieder aufzustehen, sich aufzurichten, die Zukunft in Blick zu 

nehmen. Auf unserem Jahreslosungsbild gehen sie vereint, aufrecht Richtung Bildmitte, Richtung 

Helligkeit, Richtung Licht. Ganz in Weiß ist die Stadt Jerusalem angedeutet. Die heilige Stadt, Tochter 

Zion. Wie an anderen Stellen der Bibel wird das Bild der Stadt schillernd, es oszilliert. Stadt, Tochter, 

Gott, Mutter, pralle Bilder: „Denn nun dürft ihr trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun dürft 

ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. […] Ihre Kinder sollen auf 

dem Arme getragen werden, und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie 

einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.“  

Links unten im Jahreslosungsbild von Ingrid Schaar beginnt aus dem Dunkel Neues zu wachsen. Trost, 

Licht, Leben. Doch ein gutes Wort für 2016.  

Noch ein Gedanke zum Schluss. Manche von uns haben ja Luthers Kleinen Katechismus im 

Konfirmandenunterricht auswendig lernen müssen. Keine schlechte Sache. Aber auch der 

Heidelberger Katechismus (1563), den unsere reformierten Geschwister zum Beispiel in Baden, in 

den Niederlanden oder in der Schweiz haben, ist nicht zu verachten. Gleich in der ersten Frage wird 

nach dem Trost gefragt:  „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“  

Und dann müssen die Konfirmanden antworten – sehr zentral neutestamentlich: „Dass ich mit Leib 

und Seele, sowohl im Leben als auch im Sterben (Röm 14,7.8), nicht mir (1. Kor 6,19), sondern 

meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre (1. Kor 3,23), der mit seinem teuren Blut 

(1. Petr 1,18.19) für alle meine Sünden vollkommen bezahlt (1. Joh 1,7; 2,2) und mich aus aller 

Gewalt des Teufels erlöst hat (1. Joh 3,8) und so bewahrt (Joh 6,39), dass ohne den Willen meines 

Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann (Mt 10,29-31; Lk 21,18), ja, dass mir 

wirklich alles zu meiner Seligkeit dienen muss (Röm 8,28). Darum versichert er mich auch durch 

seinen heiligen Geist des ewigen Lebens (2. Kor 1,20-22; 5,5; Eph 1,13.14) und macht mich von 

Herzen willig und bereit, ihm hinfort zu leben (Röm 8,14-16).“  

Dem ist nichts hinzuzufügen. Amen.  
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