
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie eine Mutter ihr Kind tröstet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denn ich der Herr sage euch: … In dieser Stadt (Jerusalem) werdet ihr euch wie Kinder 
fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch 

trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer 
vergessen. Wenn ihr das alles seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein, und neue 

Lebenskraft wird euch durchströmen. 
 

Jesaja 66, 12-14 
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Wie eine Mutter ihr Kind tröstet 

 
1. Unser Bild von Gott 
Welches Bild haben wir von Gott? Ist mein Gott ein fordernder Gott, der mich überwacht 
und nur darauf wartet, bis ich sündige, um mich nachher zurechtzuweisen? Oder habe ich 
einen Gott, der nachsichtig ist und der es gut mit mir meint? Wenn für dich Gott distan-
ziert ist oder du Gott bewusst auf Distanz hältst, kannst du mit dem Bild einer Mutter, 
welche ihr Kind auf dem Schoss trägt und es tröstet, nicht viel anfangen. Aber Gott sagt: 
"Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind." Gott sagt mit anderen Worten: Ich habe 
mütterliche Eigenschaften. Was macht eine Mutter? Sie trägt ihr Kind auf dem Arm, nimmt 
es auf den Schoss und liebkost es. So steht es in Jesaja 66. Gott hat uns als sein Ebenbild 
geschaffen. Ein Teil dieses Bildes ist dasjenige einer tröstenden Mutter.  
 

Bei Gott gibt es nicht nur Heldentum, Mut, Kraft, Kühnheit, Verstand und Durchhaltever-
mögen, sondern es gibt auch Zärtlichkeit, Sanftmut, Einfühlungsvermögens, Tränen und 
Gefühle. Jesus weinte. Wir kennen den Spruch: Ein echter Mann kennt keinen Schmerz 
und weint nicht. Das ist ein falsches Männerbild. Eine der schönsten Stellen für mich, wo 
die Zärtlichkeit Gottes zum Ausdruck kommt, ist die Geschichte von Elia. Der Prophet floh 
vor Isebel, der Frau des Königs Ahab, und versteckte sich. Im Eifer für Gott liess Elia kurz 
vorher 450 Baals-Priester töten und musste danach fliehen. Gott begegnete Elia in der 
Wildnis - nicht in einem Erdbeben, nicht in einem Feuer und auch nicht in einem Sturm. 
Gott begegnete Elia im Säuseln eines Windes. Mit Zartheit umspielte er Elia mit einem 
lieblichen Wind, streichelt ihm um die Beine und streicht ihm übers Gesicht. Und als Elia 
realisierte, dass Gott in diesem Wind ist, verhüllt er sein Angesicht.  
 
2. Jesus umsorgt uns 
Jesus sagt, dass er wie eine Henne sei. Nicht etwa ein Hahn, sondern eine Henne. Jesus 

sagte zu den Bewohnern von Jerusalem (Luk. 13,34): "Wie oft schon wollte ich deine 
Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt! Aber 

ihr habt es nicht gewollt." Und dabei weinte er. Jesus als Henne, welche ihre Kinder unter 
ihre Flügel nimmt. Es ist einseitig, Jesus nur als den starken Löwen aus dem Stamme Juda 
darzustellen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein ausgewogenes Bild von Gott haben. Wir 
haben einerseits einen gewaltigen Vater im Himmel, der seine Kinder ans Herz nimmt; ein 
Gott, der uns Zeiten der Nähe gibt und uns verwöhnt, einen Gott, der sich freut und uns 
tröstet wie eine Mutter, der uns hält und der sagt (Joh. 10,28): "Keine Macht wird dich je 
aus meinen Händen reissen."  
 

Gleichzeitig ist er ein Gott mit einer Leidenschaft, seine Kinder aufzubauen. Gott will, dass 
wir wachsen, damit wir nicht so schnell aus der Bahn geworfen werden. Gott erzieht uns 
auch. Er verhätschelt und verzärtelt uns nicht, sondern er ist ein Vater, der Freude daran 
hat, wenn seine Söhne und Töchter heranwachsen und stark werden. Nachfolger, die nicht 
mehr mit den Waffen des Fleisches kämpfen, sondern mit den Waffen des Geistes. Kinder, 
die gleichzeitig wie Schafe hinausgeschickt werden in eine Welt, die voller Wölfe ist. 
Menschen, die in der Kraft und Autorität Gottes gehen. Der Vater hat Freude, ihnen sein 
Reich zu geben. Und wenn seinen Kindern Wunden zugefügt werden, dann schlagen sie 



nicht gleich zurück, sondern laufen zum Vater und lassen sich vom ihm trösten und ermuti-
gen. Wir sollen unsere Verletzungen in die Wundmale Jesu hineinlegen. Verletzungen 
sollen wir nicht für immer mit uns herumtragen. Sie sind von Jesus getragen und er will, 
dass wir sie ihm abgeben. Er hat seinen Rücken dafür hingehalten.  
 
3. Gegenseitig trösten 
Im Thessalonicherbrief steht zweimal: "Tröstet euch gegenseitig mit Hoffnung. Ermutigt 
und tröstet einander." Wir sollen Anteil nehmen und mitfühlend sein. Demjenigen, dem es 
schlecht geht, sollen wir helfen, die Last zu tragen. Wir sollen aber auch nicht für immer in 
einer Trauersituation verharren und uns beweinen. Man kann eine solche Situation auch 
ausnützen. Wir sollen aber auch zu Jesus gehen, denn er fordert uns auf: Kommet her zu 
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch beleben, lebendig machen. 
Trösten und getröstet werden gehört zum Leben eines Christen. 
 

Ein Mann, der sich immer wieder von Jesus trösten liess, war Richard Wurmbrand. Er war 
14 Jahre im Gefängnis, weil er in Rumänien Jesus predigte. Er sagte, dass er in all den 
Jahren von Jesus Christus gestärkt und getröstet wurde. Was hätte Wurmbrand machen 
sollen? Er hatte keine Bibel, keinen Kontakt zur Aussenwelt. Aber der Heilige Geist, der 
Tröster - lebte in Wurmbrand. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist war seine tägliche 
Kraft. Wurmbrand war durchdrungen und erfüllt von Gott, auch während seiner Zeit im 
Gefängnis.  
Siehe dazu Youtube: Richard Wurmbrand Gott ermutigt die Niedergeschlagenen 
 

Im 2. Korintherbrief 1,3 steht: "Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet!" 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 Ist dir Gott so vertraut, dass du dich auf seinen Schoss nehmen lässt?  

 Lässt du seine Nähe zu oder hältst du Gott auf Distanz?  

 Lässt du dich von Gott trösten und gehst du mit deinem Kummer zu ihm? Oder bist du 
jemand, der seine Probleme lieber selber löst? 

 Hast du eine persönliche Not und willst diese in der Kleingruppe teilen?  

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GKF8lt5QSe0

