
Predi  gt Jes 29,17-24

Die Sonne am Horizont ist verschwunden.
Nicht mehr zu sehen, was einmal schön war.
Was einmal strahlte.
Das Lächeln ist weg.
Die Lust auch.
Nichts macht mehr Freude.
Nichts mehr wird je wieder gut.
Das Leben ist manchmal ein mieser Verräter und Gott in dem 
Moment auch.
So fühlen es Menschen, die am Boden sind.
Die den Halt verloren haben.
Die nur noch schwarz sehen.
Depressionen.
Burn Out.
Ein schmerzlicher Verlust.
Das gebrochene Herz.
Trennung.
Scheidung.
Ohne Arbeit.
Der ewige Kampf mit dem Alltag, der einfach nicht gewonnen 
wird.
Keine Sonne.
Nur noch Wolken.

Dunkle.
Unauflöslich.
Und jede einzelne Träne schreit zum Himmel und denkt im 
Traum nicht daran, dass es je wieder anders oder gar hell 
werden wird.

Und doch hört Gott nicht auf, zu uns zu reden.
Auch heute Morgen nicht.
Er sagt denen, die am Boden sind:

17 Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon 
fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, 
soll wie ein Wald werden. 
18 Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, 
und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis 
sehen; 
19 und die Elenden werden wieder Freude haben am HERRN, 
und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in 
dem Heiligen Israels. 

Die Sonne ist am Horizont verschwunden.
So ergeht es mit Sicherheit auch allen Eltern, die ein schwer 
krankes Kind haben.
Oder bereits eines hergeben mussten.
Am vergangenen Dienstag war ich im Rahmen meines 
Aufbaukurses in Leipzig im Kinderhospiz.
Das Kinderhospiz hat den Namen „Bärenherz“.
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Wir jungen Pfarrerinnen und Pfarrer bekamen innerhalb eines 
Nachmittags einen Einblick in das Haus, in dem Kinder sein 
dürfen, die eine Diagnose haben, bei der es nicht darum geht, 
ob sie sterben werden, sondern wann.
Ein Kinderhospiz ist eine Herberge, die Familien mit einem 
unheilbar erkrankten Kind Entlastung bietet und ihnen 
Geborgenheit schenkt. 
Die Kinder erhalten qualifizierte Pflege und liebevolle 
Betreuung. 
Die betroffenen Familien werden dort getröstet – von der 
Diagnose bis hin zum Tod des geliebten Kindes und darüber 
hinaus.
Eine Mitarbeiterin, die zugleich Kinderkrankenschwester dort 
ist, führte uns durch die Räumlichkeiten und vermittelte uns 
einen Eindruck von der Arbeit vor Ort.
Bewundernswert, wie Menschen sich dort engagieren.
Übrigens lebt so ein Kinderhospiz größtenteils von Spenden.
Die Krankenkassen bezahlen zwar für das erkrankte Kind, aber
nicht für dessen Familie.
Und da gibt der Staat nichts dazu.
Nach diesem Tag waren wir alle sehr betroffen.
Diejenigen, die in der Nähe von Leipzig ihre Pfarrstelle haben, 
fuhren sofort nach Hause, um Zeit mit ihren Kindern und ihrer 
Familie zu verbringen.
Mich machte es vor allem dankbar. 

Für alle Gnade, die so ein Kind mit sich bringt und das 
Bewusstsein, dass nichts selbstverständlich ist. 

Wie sich Betroffene fühlen, für die die Sonne am Horizont 
untergegangen ist, habe ich nachgelesen.
In Leipzig gibt es jedes Jahr in der Nicolaikirche einen 
Gedenkgottesdienst für verwaiste Eltern.
Und in einem Heft, das aus Gottesdiensten der vergangenen 
Jahre auch Berichte der Eltern wiedergibt, habe ich folgende 
Geschichte gefunden:

Liebe Clara!

Sieben Jahre Glück
Sieben Jahre Kampf
Sieben Jahre Leben

Dein und damit auch unser Weg war steinig, schwierig zu 
gehen und voller Unabwägbarkeiten.
Trotzdem, oder gerade deshalb begannen wir, die sonst so 
alltäglichen „Wunder“ des Lebens wahrzunehmen. 
Denn das, was für uns bis dahin so selbstverständlich war, ist 
ein Wunder:

Kinder, die man aufwachsen sehen darf,



die gesund durch das Leben toben.
Kinder, denen nicht die Luft knapp wird und die Kräfte 
schwinden, die keine Schmerzen kennen und keine 
Hoffnungslosigkeit.
Kinder, die vertrauensvoll in die Zukunft blicken.

Mit dir war alles so anders und trotzdem so schön. 
Wir versuchten, die wertvolle Zeit festzuhalten und jeden 
Moment zu genießen. 
Doch der Zeitpunkt, wo wir dich gehen lassen mussten kam. 
Zu früh? 
Für uns, die wir zurückgeblieben auf jeden Fall. 
Aber du? 
Du schautest dich um und sagtest: „Es ist Zeit“ ...“Was ich hier 
erleben wollte, habe ich getan...“.

Tränen? 
Ja, die gibt es noch, doch schauen wir zurück, dann eher mit 
einem lachenden, als mit weinendem Auge: Dein Leben war 
kurz, aber vollendet – nur wir müssen das noch lernen und 
akzeptieren....

Deine Mama

Da war die Sonne am Horizont verschwunden.
Für diese Eltern.
Für diese Familie.
Und dennoch lese ich da auch ganz viel Hoffnung und 
Dankbarkeit heraus.
Das wollte uns Pfarrern auch die Mitarbeiterin im 
Kinderhospiz ans Herz legen.
Neben allem Traurigen und Schweren, sind da trotzdem auch 
Freude und viel Schönes.

In so ein großes Leid hinein, verspricht Gott sein Da-Sein.
Schon damals, als die Israeliten unter der Unterdrückung ihrer 
Nachbarvölker litten.
Als Jesaja, den Menschen Mut zusprach und Hoffnung von 
Gott verkündetet.
In eine Zeit, in der die Eltern um ihre Kinder bangten, um ihr 
Haus, ihre Familien, da sagt Jesaja die Worte des Herrn...

22 Darum spricht der HERR, der Abraham erlöst hat, zum 
Hause Jakob: Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen, und 
sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. 
23 Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände – ihre
Kinder – in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen; sie
werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels 
fürchten. 
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Egal, wie schlimm es sich gerade anfühlt, es kommt der Tag, 
an dem es besser wird.
Versprochen.
Jesaja, der Prophet, ein Mann der großen Worte, kündet diese 
Heilszeit für die Israeliten an.
Noch sehen sie ihn nicht, den Sonnenaufgang.
Noch sitzen sie im Dunkel.
Noch fühlen sie sich völlig am Boden.
Viele vielleicht sogar von Gott im Stich gelassen.
Doch glaubt daran, vertraut darauf, sagt Jesaja, Gott greift ein: 

20 Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den 
Spöttern aus sein, und es werden vertilgt werden alle, die 
darauf aus sind, Unheil anzurichten, 
21 welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen 
dem nach, der sie zurechtweist im Tor, und beugen durch 
Lügen das Recht des Unschuldigen. 

Es wird ein Ende haben mit deinem Kummer.
Es wird dir jetzt vielleicht noch nicht klar sein, dass du je 
wieder aus diesem tiefen Tal herauskommst, aber ich habe die 
Welt und die Zeit in der Hand und ich verspreche dir, dass du 
die Sonne wieder sehen wirst.
Ich selbst habe die Dunkelheit auf mich genommen.
Die Sonne ging unter.
Drei Tage war sie da in der Tiefe.

Doch dann erschien der dritte Tag.
Der neue Morgen.
Da in der Frühe.
Da haben es die ersten gesehen.
Die Frauen waren es. 
Sie haben auch geweint und dachten, es wäre für immer finster.
Aber sie kamen an das Grab und es war leer.
Die Sonne ging auf.
Zeigt ihre Strahlen bist in den traurigsten Winkel.
Sie leuchtet neu und ungeahnt.
Auferstanden.
Denn das verspricht unser Herr: die mit Tränen säen, werden 
mit Freuden ernten.

Amen.
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