Zum Sonntag „Laetare“, 22. März 2020

Hört, was der Herr euch sagt, ihr alle, die ihr mit Furcht und Zittern auf sein Wort achtet:
»Die Mutter Zion wird Kinder bekommen, noch ehe sie etwas davon merkt. Freut euch mit
der Zionsstadt, jubelt über ihr Glück, ihr alle, die ihr sie liebt und denen ihr Leid zu Herzen
geht! Sie wird euch teilgeben an der Fülle ihrer Herrlichkeit; ihr werdet an ihrer Mutterbrust
saugen und mit Glück gesättigt werden. Ich, der Herr, verspreche: Ich schenke der Zionsstadt Frieden und Wohlstand; der Reichtum der Völker wird ihr zufließen wie ein nie versiegender Strom. Ihr werdet an ihren Brüsten saugen, ihr werdet euch fühlen wie Kinder,
die auf dem Arm getragen und auf den Knien gewiegt werden. Ich will euch trösten, wie
eine Mutter tröstet. Das Glück Jerusalems wird euch glücklich machen. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein; neuer Lebensmut wird in euch erwachen.« (Jesaja 5.8.10-14)

Liebe lesende Gemeinde,
dies ist der erste in einer Reihe von Briefen, durch welche die Kirchengemeinde Holtenau
auch in diesen Zeiten mit Ihnen in Verbindung bleiben möchte, in denen wir keine öﬀentlichen Gottesdienste feiern können. Es sind nur ein paar Worte. Sie können nicht ersetzen,
was wir sonntags in unserer Dankeskirche miteinander erleben: die Wirkung des Raumes,
den Klang von Orgel und Gesang, die persönliche Begegnung in der gemeinsamen Feier
und im Abendmahl. Es schmerzt uns, dass angemeldete Taufen verschoben werden
mussten, und wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn Trauerfeiern
nur noch im engsten Familienkreis ab Grab stattfinden. Dennoch sollen diese Briefe ein
Versuch sein, die Erfahrungen, die uns jetzt alle bewegen, auch noch in ein anderen Kontext zu stellen als es in den Medien der Fall ist.
Der vor uns liegende Sonntag trägt seinen Namen „Laetare“ nach der lateinischen Übersetzung der Worte des Propheten Jesaja, die oben abgedruckt sind: „Freut euch…!“ Zu
Beginn des 5. vorchristlichen Jahrhunderts ist dies zu Menschen gesagt, die unter Vertreibung und Fremdheit leiden müssen. Deren Land in Trümmern liegt - und mit ihm auch
die einst so stolze Hauptstadt Jerusalem auf dem Zionsberg und der Glaube an die liebende Zuwendung des Gottes der Väter und Mütter. Den idyllischen Bildern von Kindern
an der Brust ihrer Mutter steht eine Realität entgegen, wie wir sie heute aus den Flüchtlingslagern in Griechenland oder anderen Elendsgebieten der Welt kennen: ausgemergelte
Mütter, die ihre abgezehrten Kinder auf dem Arm tragen, verbunden in einer ohnmächtigen
Schicksalsgemeinschaft, in welcher der Hunger der einen den Hunger der anderen nicht
mehr zu stillen vermag. Den Menschen in ihrer Not hält Jesaja ein Trostbild vor Augen, wie
es anrührender und zärtlicher kaum sein könnte.
Die Bilder aus den Flüchtlingslagern an der griechisch-türkischen Grenze sind vorerst in den
Hintergrund geraten - ebenso wie viele andere Schreckensbilder. Statt dessen scheint in
diesen Tagen die Sorge um eine ausreichende Ausstattung mit Nudeln und Toilettenpapier
in den Vordergrund zu rücken. Als ob sich unter der Oberfläche der Gelassenheit die
Angst verbärge, wie ein Säugling keine Kontrolle zu haben über input und output. Die Unberechenbarkeit und scheinbare Unkontrollierbarkeit der Ausbreitung des Coronavirus lösen
Gefühle von Ohnmacht aus, die sich in geradezu manischen Hamsterkäufen entladen. Es
scheint zu beruhigen, jetzt die Geschäfte leerzusaugen wie ein gieriger Säugling die Brust
seiner Mutter.

Ist es das, was Jesaja seinem Volk in der Not vor Augen führen will: dass sich alle auf die
Stufe nimmersatter Säuglinge zurück entwickeln? Wohl kaum! Der Prophet benutzt in seiner
durch und durch von Männern dominierten Welt ein warmes weibliches Bild, das an
grundlegende Erfahrungen von uns Menschen anknüpft. An der Brust seiner Mutter, auf
den Knien seiner Eltern lernt das Kind, zu vertrauen, dass es genug haben wird von dem,
was es zu Leben braucht - für den Bauch und für die Seele. Wenn es gut geht, erfährt es,
dass vorübergehende Frustrationen und Entbehrungen nicht mit einem bleibenden Mangel
einhergehen müssen. Und gerade in der innigen Beziehung erlernt das Kind die eigene
Autonomie: Der Säugling an der Brust der Mutter spürt Haut an Haut und wird durch das
Du zum Ich.
Gott tröste wie eine Mutter, schreibt Jesaja. Wie geschieht das? Indem sie durch ihre
Gesten und Worte dem Kind signalisiert, dass sie seine Gefühle von Unbehagen teilt. Indem
sie mit der Muttermilch die Gewissheit in die Seele des Kindes einspeist, dass der kleine
oder größere Kummer sich letztlich doch nur als eine vorübergehende Irritation erweisen
wird. So ist der Trost der Mutter also gerade ihr Beitrag zur „Menschwerdung“, zum Erwachsenwerden des Kindes, das nach und nach in die Lage versetzt wird, autonom zu
handeln und schwierige Situationen verantwortungsvoll zu gestalten.
Wenn Jesaja vom Gott der Mütter und Väter als einer stillenden, wiegenden und tröstenden
Mutter schreibt, will er sein Volk keineswegs infantilisieren. Im Gegenteil: Er möchte das
Vertrauen in ihnen wieder wecken, dass sie auch in Zeiten äußerer Not in der Lage sein
werden, ihr Leben zu bewältigen. Frucht des Gottvertrauens ist für seine Zeitgenossen die
Kraft, auf den Trümmern der Stadt und ihres Glaubens etwas Neues aufzubauen.
In unseren Tagen wird es wohl genau darum gehen müssen: Dass wir nicht in ein kindlichgieriges Konsumverhalten verfallen, sondern uns - gestärkt vom Vertrauen, das Gott in
unser Herz gelegt hat - verantwortungsbewusst den Herausforderungen stellen.
Anders als in früheren Jahrhunderten leben wir heute nicht mehr in einer Gesellschaft der
Gruppen - Familienverbände, Vereine, Parteien, Gewerkschaften, religiöse Gemeinschaften
-, sondern in einer Gesellschaft von Individuen. Zugleich hat es den Anschein, dass wir
mit unserer Autonomie zunehmend überfordert sind. So ist das Bild Jesajas vom Kind an
der Brust seiner Mutter auch eine heilsame Erinnerung: Autonomie lernt der Mensch nur
durch Beziehungen, Haut an Haut wird er durch das Du zum Ich. Vielleicht ist gerade dies
die spirituelle Herausforderung dieser Tage, darauf neu zu vertrauen. Und wenn wir so die
mütterlich-tröstende Kraft Gottes in unserer Mitte erleben, können wir in Jesajas Jubelruf
einstimmen: „Freut euch!“
Der nächste Sonntag, 29. März, trägt in der Tradition unserer Kirche den Namen „Judica“
- „Gott, schaffe mir Recht!“ Noch wissen wir nicht, welchen Klang dieser Satz aus Psalm 43
im Kontext der dann neuen Entwicklungen haben wird. Wenn Sie mögen, wird Sie dann
ein weiterer Brief erreichen. Gern nehmen wir auch weitere Adressen in unsere Liste oder
unseren E-Mail-Verteiler auf.
Herzliche Grüße und Segenswünsche
auch im Namen des Kirchengemeinderats und von Pastor Hinzmann-Schwan
sendet Ihnen Ihr Pastor

