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die sich nicht wunderten. Ich, die 
ich barfuß gehe und keine Spur 
hinterlasse, immer sah ich den 
Leuten auf die Schuhe. Aber die 
Wege feierten Wiedersehen mit 
meinen schüchternen Füßen. Am 
Haus meiner Kindheit blühte im 
Februar der Mandelbaum.

Jesajas Vision von einem Je-
rusalem, durch das Frieden wie 
ein Strom fl ießt, hat sich nicht 
erfüllt. Bis heute nicht. Die, die 
aus dem Babylonischen Exil 
zurückgekehrt sind, fanden eine 
zertrümmerte und fremde Stadt. 
Die Träume von Trost und Neu-
beginn zerplatzten schnell. Bis 
heute ist Jerusalem Schauplatz 
politischer Auseinanderset-
zungen zwischen Israelis und 
Palästinensern, Religionen und 
Kulturen. Freude über Jerusalem 
– wird das für immer eine Vision 
bleiben?

Die biblischen Visionen se-
hen in Jerusalem mehr als nur 
eine den Wirren der Geschichte 
unterworfene Stadt. Jerusalem, 

das ist Gottes Reich, aufgerichtet 
unter den Menschen. Am Ende 
der Zeit werden sie dort sitzen, 
Arme und Reiche, Juden, Chris-
ten und Moslems, Draufgänger 
und Verzagte – alle an einem 
Tisch und Gott mitten unter 
ihnen. Am Ende der Zeit fl ießt 
Frieden wie ein Strom. 

Bis dahin sind wir unter-
wegs, wanderndes Volk Gottes, 
unterwegs in einer vielfach 
bedrohten Welt. Angetrieben 
von unserer Sehnsucht nach 
Rückkehr, Trost und Heimat. 
Sie wird sich erfüllen, das ist 
Jesajas Botschaft. Nicht erst am 
Ende der Zeit, sondern immer 
wieder auch schon jetzt. Überall 
dort, wo Menschen willkommen 
geheißen werden, wo ein Dach 
über dem Kopf und ein liebevoll 
gedeckter Tisch warten, ein of-
fenes Gartentor und ein blühen-
der Mandelbaum. Überall dort, 
wo Menschen wie Marlene sich 
zu Hause wissen und geborgen 
fühlen.

Marlene lebt in der 
Stiftung Eben-Ezer 
in Lemgo. Sie hat ein 

gemütliches Zimmer in einer 
Wohngemeinschaft. Mit ihren 
drei Mitbewohnerinnen versteht 
sie sich gut. Marlene ist seit zwei 
Jahren im Ruhestand. Früher hat 
sie in der Weberei der Werkstatt 
für behinderte Menschen gear-
beitet.

Marlene liebt Spaziergänge 
durch den Wald. Dabei sammelt 
sie Vogelfedern und klebt sie in 
ein Album. Manchmal macht 
sie eine Reise. Mit einer Gruppe 
aus Eben-Ezer war sie in Israel. 
Davon erzählt sie noch heute. 
Besonders die goldene Kuppel 
des Felsendoms in Jerusalem hat 
sie beeindruckt. Aber je ferner 
sie der Heimat ist, desto größer 
wird das Heimweh. „Ich lebe 
gern in meiner WG. Ich möchte 
dort bis zu meinem Tod leben. 
Das sollen alle wissen“, sagt sie. 
Marlene ist gern unterwegs – 
aber noch lieber kehrt sie zurück 
in ihre vertraute Umgebung.

Rückkehr – davon träumen 
auch die Exilierten an den 
fernen Wassern Babylons. Die 
Jüngeren sind hier geboren. Sie 
kennen nur das Leben im Exil 
und haben sich eingerichtet. 
Doch die Alten denken voller 
Sehnsucht an die Heimat, an 
Jerusalem, das für sie mehr ist 
als eine Stadt. Auch für Jesaja 
klingt mit dem Namen Jerusa-
lem Gottes Verheißung von Heil 
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„Einer Witwe gleich ist sie geworden“, heißt 
es im alttestamentlichen Buch der Kla-
gelieder von der zerstörten Stadt Jerusa-

lem. Ein Bild der Trau-
er, das die beiden Bege-
benheiten am Ende des 
letzten Tages Jesu im 
Tempel prägt. Witwen 
werden benannt als 
Opfer der Rücksichts-
losigkeit von Schriftge-
lehrten, denen vor al-
lem am eigenen Status 
gelegen ist. Wie anders 
verhalten sie sich als je-

ner Schriftgelehrte, der zuvor mit Jesus das 
Doppelgebot der Liebe als Kern der Tho-
ra erachtete! Jesu Zuneigung gilt schließ-
lich einer Witwe, die mit zwei Kleinmün-
zen ihren gesamten Lebensunterhalt dem 
Tempel opfert. Sie legt „ihr ganzes Leben“ 
ein, sagt Jesus buchstäblich.

Vom ganzen Leben handelt auch seine 
letzte Rede. Sie wird durch den Ausruf ei-
nes Schülers ausgelöst, der sich zum Tem-
pel umschaut: „Welche Steine und welche 
Bauten!“ Jesus entgegnet: „Kein Stein wird 
auf dem anderen bleiben“. Was wie ein 
Hort der Stabilität aussieht, kann doch der 
Wucht der Risse unter den Menschen nicht 
standhalten. Die Schüler fragen nach Zeit-
punkt und Anzeichen. Jesus antwortet ih-
nen wie ein Schüler der Propheten Israels, 
an die er eng anknüpft.

Zunächst (Markus 13,5-13) warnt er sie 
vor den unausweichlichen Gefahren, die 
drohen, wenn sie von seiner Frohbotschaft 
Zeugnis ablegen. Falsche Messiasse wer-
den versuchen, sie zu täuschen, Gewalt 
wird ihnen zusetzen, Gerichte werden sie 
belangen, Familien werden auseinander-
gerissen. Dann (Markus 13,14-27) richtet 
Jesus den Blick auf den Tempel, wo nach 
dem Buch Daniel feindliche Herrscher 
„das Gräuelbild der Verwüstung“ errich-
ten werden. Es folgt die außergewöhnli-
che Mahnung: „Wer dies (vor)liest, begrei-
fe!“ Im Grundtext wird das grammatische 
Geschlecht dieses Götzenbildes männlich 
weitergeführt: Das Bild steht, wo er nicht 

sein soll. Der Angriff gegen den Ort, wo der 
Name Gottes erklingt, ist Menschenwerk, 
Männerwerk. Jesus beklagt das Los der 
Flüchtenden, insbesondere der schwan-
geren und stillenden Frauen. Aber auch, 
wenn alles ins Wanken geraten ist, werden 
die Zeugen sehen, wie Daniel angekündigt 
hat, dass „der Menschensohn in den Wol-
ken mit großer Kraft und Herrlichkeit kom-
men wird“, also der Mensch, der die Hilfe 
des Himmels für die geschundene Erde ist.

Zum Schluss (Markus 13,28-37) fordert 
das Bild des abwesenden Hausherrn die 
Schüler auf, wachsame Türhüter zu sein. 
Die Zeuginnen und Zeugen jeder Gene-
ration sollen stets so bereitstehen, dass es 
gleichsam gerade auf sie ankommt, ihr die 
Tür zu öffnen.

� Dr. Jisk Steetskamp, Pfarrer i. R., ist be-
teiligt an der Forschung am Fachbereich 
Neues Testament der Universität Frankfurt 
am Main.

Nach Hause kommen
ANDACHT über den Predigttext zum Sonntag Lätare: Jesaja 66,10-14

Gebet: Ewiger Gott, nach Trost und Heimat seh-
nen wir uns. Menschen müssen fl iehen.  Städte 
werden zerstört. Rückkehr bleibt oft ein Traum. 

Das, was uns trägt und bewegt, ist Hoffnung auf 
dein Friedensreich. Hilf uns, an dieser Hoffnung 
festzuhalten und auf dich zu vertrauen. Amen.

Ein liebevoll ge-
deckter Tisch, ein 
Dach über dem 
Kopf und Gemein-
schaft mit freund-
lichen Menschen 
– das ist es, was 
Heimat ausmacht. 
In unserer Zeit 
sind Millionen von 
Menschen in der 
Fremde unterwegs, 
als Flüchtlinge, als 
Arbeitsmigranten 
oder aus anderen 
Gründen. Viele 
von ihnen sehnen 
sich nach dem Ge-
fühl, willkommen, 
sicher und gebor-
gen zu sein. Diese 
Sehnsucht nimmt 
der Predigttext auf 
und verheißt: Es 
gibt diese Heimat 
– in Gottes Reich.
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Von Rückkehr träumen 
alle Verbannten

Predigttext

10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die 
Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, alle, 
die ihr über sie traurig gewesen seid. 11 Denn nun dürft ihr 
saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; 
denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an 
ihrer vollen Mutterbrust. 12 Denn so spricht der Herr: Siehe, 
ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den 
Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da 
werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und 
auf den Knien euch liebkosen. 13 Ich will euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet 
werden. 14 Ihr werdet‘s sehen und euer Herz wird sich freu-
en, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man 
erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den 
Zorn an seinen Feinden.
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und Frieden. Wenn er durch 
die verlassenen Straßen geht, 
seinen Blick über zertrümmerte 
Häuser, eingestürzte Mauern 
und verlassene Plätze schweifen 
lässt, dann sieht er die Zurück-
gekehrten vor sich. Sie werden 
die Stadt mit neuem Leben fül-
len. Sie werden ihre Häuser wie-
der aufbauen, Gärten pfl anzen, 
sich auf den Plätzen begegnen. 
Dann werden Wunden heilen 
und Lebenskräfte wachsen. „Ich 
will euch trösten, wie einen sei-
ne Mutter tröstet; ja, ihr sollt an 
Jerusalem getröstet werden.“

Trost und Heimat – das ist 
eng miteinander verbunden. 
Das spüren besonders die Men-
schen, die fern ihrer Heimat 
im Exil leben. Hilde Domin 
schreibt: 

Rückkehr 
Meine Füße wunderten sich, 

dass neben ihnen Füße gingen, 

� Dr. Bartold Haase  (44) ist Theo-
logischer Vorstand und Vorstandsspre-
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Woche vom 22. bis 28. März
Sonntag: Psalm 122
Montag:  Markus 12, 38-40
Dienstag:  Markus 12, 41-44
Mittwoch:  Markus 13, 1-13
Donnerstag:  Markus 13, 14-23
Freitag:  Markus 13, 24-27
Samstag:  Markus 13, 28-37

Wochenspruch

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ | 
Joh 12,24 Johannes 21,28b

Wochenlied

Korn, das in die Erde EG 98


