
 

Predigt am Ewigkeitssonntag, 20.11.2016 

„Getröstet um zu trösten“ 

2.Kor.1,3-7 

 

2. Kor. 1,3-7:  

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 

der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch 

trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem 

Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 

Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so 

werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. 

Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost 

und Heil; werden wir getröstet, so geschieht es euch zum 

Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld diesel-

ben Leiden ertragt, die auch wir leiden. 

Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie 

ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Angesichts des Todes zeigt sich, was uns trösten kann.  

Da wird der große Unterschied zwischen Vertröstung und 

Trost, zwischen falschem und echtem Trost, zwischen leeren 

und inhaltsvollen Worten, zwischen toter und lebendiger 

Hoffnung deutlich. 

 

Da ist Klaus Maier. Hans liegt seit Wochen im Kranken-

haus. Krebs im Endstadium.  
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Zum Skelett abgemagert liegt er da. Infusionen versorgen 

den schwachen Körper mit dem Nötigsten und betäuben die 

starken Schmerzen. Nur noch mit schwacher und hauchender 

Stimme kann der Todkranke antworten. Jeder weiß es: Klaus 

Maier wird nur noch wenige Tage leben. Aber bei der Visite 

sagt der Chefarzt: „Herr Maier, wir haben den Tumor ent-

fernt. Die Chemotherapie und die Bestrahlungen waren er-

folgreich. Wir haben alles getan, was wir machen konnten. 

Sie brauchen jetzt einfach viel Geduld. Ihr Körper muss sich 

von den vielen Strapazen langsam wieder erholen. Dann 

wird alles wieder gut.“ Nach einem kurzen Augenblick des 

Schweigens neigt sich die Schwägerin von Klaus zu dem 

Kranken hinunter. Sie streichelt ihn an der eingefallenen 

Wange und sagt: „Klaus, in vier Wochen ist Weihnachten. 

Da wirst du wieder zu Hause sein. Wir freuen uns schon da-

rauf, mit dir Weihnachten zu feiern. Kopf hoch, nur Mut. 

Glaub mir, es wird alles wieder so, wie es einmal war. Ich 

wünsche dir von Herzen gute Besserung, lieber Klaus.“ 

 

Hier wird deutlich: Angesichts des Todes hilft menschli-

cher Trost nicht mehr weiter. Ich möchte menschliche 

Worte, menschliche Wärme und Zuwendung nicht gering-

achten, aber in den Grenzsituationen des Lebens kommt 

menschlicher Trost an seine Grenzen. Er wirkt dann oft leer, 

hohl und manchmal sogar verlogen.  

 

Da stellt sich die Frage: Was tröstet mich, wenn ich nur 

noch den Tod zu erwarten habe? Was tröstet mich, wenn ich 

von einem Menschen endgültig Abschied nehmen muss? 

Was tröstet mich auch dann noch, wenn jeder menschliche 

Trost versagt? 
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Gottes Wort gibt uns heute am Ewigkeitssonntag eine 

klare Antwort auf alle diese Fragen. In Gottes Wort wird 

dem menschlichen Trost ein göttlicher Trost gegenüberge-

stellt. Dort wird dem irdischen Trost ein ewiger Trost zur 

Seite gestellt. Wenn wir nicht mehr recht bei Trost sind, ist 

Gottes Möglichkeit zu trösten noch lange nicht erschöpft. 

Wir werden von ihm getröstet, damit wir trösten können. 

Wir werden getröstet, um zu trösten. 

 

1. Getröstet 

 

Paulus schreibt: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen 

Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis.“ 

 

Wirklicher Trost kommt allein von Gott. Und der ewige 

Trost, der von Gott kommt, liegt in Gottes Wesen und in 

Gottes Taten begründet.  

Deshalb beschreibt Paulus zunächst einmal, wer Gott ist: Er 

ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der „Vater 

der Barmherzigkeit“ und er ist der „Gott allen Trostes“. 

 

Wir werden getröstet, weil Gott der Vater unseres Herrn 

Jesus Christus ist.  
 

Ein wirklicher Trost für einen Schwerkranken wäre: „Du 

musst sterben, aber es gibt dennoch eine Hoffnung für dich. 

Du wirst ewig leben und ich kann dir den Weg zeigen, wie 

du in den Himmel hineinsterben kannst.“  
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Ein wirklicher Trost für einen Hinterbliebenen wäre: „Sieh, 

der Körper von dem, den du liebst, ist jetzt tot. Aber sein 

Geist ist jetzt drüben in der anderen Welt und lebt dort im 

Paradies. Dort darfst du ihn einmal wiedersehen.“  

 

Nun müssen wir an dieser Stelle aber ganz vorsichtig 

sein. Allein die Tatsache, dass es nach dem Tod ein Weiter-

leben gibt, ist ja noch kein Trost. Die Menschen der Bibel 

gingen ganz selbstverständlich von einem Weiterleben des 

Menschen nach dem Tod aus. Aber dieses Weiterleben 

wurde mit einem Gefängnisaufenthalt verglichen, bei dem 

jeder Mensch seine Sünden zu bezahlen hatte. Ganz düster 

ist die Sicht des Totenreiches, wie sie noch Jesaja darstellt: 

„Das Totenreich hat den Schlund weit aufgesperrt und den 

Rachen aufgetan ohne Maß, dass hinunterfährt, was da 

prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen“ (Jes 

5,14). 

 

Erst Jesus Christus brachte eine neue Hoffnung ans 

Licht, die uns angesichts des Todes trösten kann. Nachdem 

er am Kreuz die große Rechnung für die Schuld der Men-

schen bezahlt hatte, überwand er den Tod und machte den 

Weg frei zu Gott. Jesus ist vom Tod auferstanden und hat 

das Gefängnis des Totenreiches geöffnet. Seitdem das ge-

schah, bekommen alle Menschen, die sich auf Jesus Christus 

berufen, nach dem Tod freien Eintritt in die Herrlichkeit 

Gottes.  

 

Und das ist unser Trost, dass es Gott, an den wir glauben, 

mit Jesus Christus zu tun hat, dass er der Vater unseres 

Herrn Jesus Christus ist, wie Paulus sagt.  
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Eindrücklich ist, welche Worte Martin Luther in diesem 

Vertrauen auf Jesus dem Tod entgegenschleudert: „Kannst 

du schrecken, so kann mein Christus trösten; hast du Gift im 

Maul, Christus hat noch viel mehr Arznei. Friss, Tod, friss, 

du sollst mich, ob Gott will, wieder ausspeien und ich will 

dir so ein Gerumpel in den Bauch machen und anrichten, 

dass du nicht sollst wissen, wo du bleiben sollst.“ 

 

Jesus ging den Weg zur Herrlichkeit seines Vaters vo-

raus. Er sagt: „Ich bin vorausgegangen, euch dort eine 

Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu 

mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin“ (Joh 14,3).  

 

Und wie wird es dort dann sein? Philipp Melanchthon zählt 

einiges auf von dem, was im Himmel Faktum ist: „Du wirst 

aufhören zu sündigen, du wirst befreit werden von allen 

Kümmernissen, du wirst zum Licht kommen, du wirst Gott 

schauen, du wirst den Sohn Gottes erblicken, du wirst jene 

wunderbaren Geheimnisse erfahren, die du in diesem Leben 

nicht hast begreifen können.“ 

 

Wir werden getröstet, weil Gott der Vater unseres Herrn Je-

sus Christus ist. 

 

Wir werden getröstet, weil Gott der Vater der Barmher-

zigkeit ist. 
 

Ein wirklicher Trost für einen Schwerkranken wäre: „Du 

musst nicht meinen, dass Gott gegen dich ist, weil es dir so 

geht. Er ist für dich. Er steht auf deiner Seite.“ 
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Ein wirklicher Trost für einen Hinterbliebenen wäre: „Du 

darfst nicht denken, dass du mit dem Verlust dieses Men-

schen, der dein Begleiter war, auch die Liebe Gottes ver-

lierst. Nichts wird dich von Gottes Liebe trennen. Gottes 

Liebe bleibt bestehen.“  

 

Gott wird Vater der Barmherzigkeit genannt. Das bedeu-

tet: Wenn einer barmherzig ist, dann er. Alle Barmherzig-

keit, die es in dieser Welt gibt, kommt von ihm.  

 

Barmherzigkeit ist ein innerstes Mitgefühl mit dem, der 

leiden muss. In bewegender Weise wird dieses innerstes 

Mitgefühl Gottes in der Bibel in der Gestalt des Königs Da-

vid dargestellt. David hatte einen Sohn, den er sehr liebte. 

Dieser Sohn hieß Absalom. Aber Absalom wurde ein miss-

ratener Sohn. Eines Tages bringt es dieser niederträchtige 

Kerl doch fertig, im Volk um die eigene Gunst zu buhlen. Er 

bringt viele Leute auf seine Seite und zettelt einen Aufstand 

gegen seinen Vater an. Er möchte seinen eigenen Vater vom 

Thron stürzen und selbst die Herrschaft übernehmen. Bei 

den kämpferischen Auseinandersetzungen, die dann entste-

hen, wird Absalom getötet.  

 

Als David davon hört, ist er voller Trauer. Wir lesen in der 

Bibel: „Da erbebte der König und ging hinauf in das Ober-

gemach des Tores und weinte, und im Gehen rief er: Mein 

Sohn Absalom! Mein Sohn, mein Sohn Absalom! Wollte 

Gott, ich wäre für dich gestorben! O Absalom, mein Sohn, 

mein Sohn“ (2. Sam 19,1).  
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Diese Geschichte zeigt uns: So ist Gott. Gottes Herz ist vol-

ler Erbarmen; selbst mit denen, die sich gegen ihn auflehnen 

und ihm den Thron streitig machen wollen. 

 

Die Barmherzigkeit, wie sie von Gott berichtet wird, ist aber 

viel mehr als ein Gefühl. Es ist eine Barmherzigkeit, die in 

Bewegung setzt. Gott sitzt nicht in seinem himmlischen 

Fernsehsessel und schaut sich voller Mitleid das Elend in 

dieser Welt an. Nein, ihn hält nichts mehr auf seinem Thron. 

Er springt auf und schickt seinen Sohn. Jesus wurde 

Mensch und suchte die Orte der Tragödien und Katastrophen 

dieser Welt auf. Er hat mitgelitten mit den Menschen. Als 

sein Freund Lazarus starb und er zur Beerdigung nach 

Bethanien kam, liefen ihm die Tränen herunter. Als er die 

Menschenmenge sah, die sich um ihn versammelt hatte, er-

griff ihn das Erbarmen über diesen vielen Menschen, die ori-

entierungslos und hilflos ihr Leben irgendwie meistern 

mussten.  

 

Gott ist ein Gott, dem dein Elend ans Herz geht. Deine 

Tränen sind seine Tränen und deine Schmerzen macht er zu 

seinen Schmerzen.  

 

Für das göttliche Erbarmen benutzte Jesus einmal das Bild 

von einer Henne, die ihre Küken versorgt und ihnen mit ih-

ren Flügeln Schutz und Geborgenheit bietet. Jesus zeigt uns, 

dass Gott ein Vater der Barmherzigkeit ist und uns so gerne 

unter seine Fittiche nehmen will.  

 

Wir werden getröstet, weil Gott der Vater unseres Herrn Je-

sus Christus ist. 
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Wir werden getröstet, weil Gott der Vater der Barmherzig-

keit ist. 

 

Wir werden getröstet, weil Gott der Gott allen Trostes 

ist. 
 

Ein wirklicher Trost für einen Schwerkranken wäre: „Du 

musst diesen schweren Weg nicht allein gehen. Es gibt ei-

nen, der dir auch jetzt ganz nahe sein kann, einen, der sogar 

dein Sterbebegleiter sein kann und dich durch den Tod ins 

Leben hinein begleitet.“  

 

Ein wirklicher Trost für einen Hinterbliebenen wäre: „Du 

bist jetzt nicht allein gelassen, nachdem der Tod dir den ge-

nommen hat, der dir so viel bedeutete. Es gibt einen, der dir 

gerade jetzt noch viel näher sein will als alle Nahestehen-

den.“ 

 

Wenn wir von Jesus nur die Nachricht hätten, dass er für 

uns gestorben und auferstanden ist, dass er in den Himmel 

zurückkehrte und von dort wiederkommen wird, wäre das 

kein wirklicher Trost, sondern nur eine Vertröstung. Uns 

wäre ja erst wirklich geholfen, wenn wir tot sind und dort 

sind, wo Jesus ist, oder wenn Jesus wiederkommt.  

Wir könnten zwar vom vergangenen und vom künftigen 

Trost reden, aber nicht vom gegenwärtigen.  

 

Wie gut ist es, dass Jesus durch seinen Geist in uns woh-

nen will, um uns von innen heraus zu trösten. Der Heilige 

Geist wird sogar „Tröster“ genannt.  
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Es kommt daher alles darauf an, dass wir Jesus Christus 

in unser Herz aufnehmen. Nur der wird wahrhaftig getrös-

tet sein, in den der Tröster einzieht und wohnen bleibt.  

 

Paulus hat erlebt, was es bedeutet, dass man ganz allein ge-

lassen wird. Als er in Jerusalem gefangengenommen wurde, 

verließen ihn alle. Die Gemeinde in Jerusalem ließ ihn hän-

gen. Er schreibt: „Bei meinem ersten Verhör stand mir nie-

mand bei, sondern sie verließen mich alle“ (2. Tim 4,16). 

Das war schmerzlich. Aber im gleichen Atemzug weiß Pau-

lus zu berichten: „Der Herr aber stand mir bei und stärkte 

mich“ (2. Tim 4,17). 

 

In einer Gemeinde wurde ein sechzehnjähriger Mitarbeiter 

beim Austragen des Gemeindebriefes von einem Auto ange-

fahren und starb. Die Eltern druckten daraufhin in der Tages-

zeitung eine große Traueranzeige ab, in der zu lesen war: 

„Gott, der Vater, rief am Samstagnachmittag unseren Sohn 

zu sich. Der Unfall ersparte ihm wohl jeden Schmerz. Sech-

zehn Jahre hat er uns unvorstellbar viel Freude bereitet. Vor 

einigen Tagen befestigte er ein Poster in seinem Zimmer mit 

den Worten Kierkegaards: ‘Noch eine kurze Zeit, dann ist’s 

gewonnen, dann ist der ganze Streit in Nichts zerronnen. 

Dann kann ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewig-

lich mit Jesus sprechen’ - Diese Worte zeigen den Grund 

auch unserer Zuversicht.“ Was ist das für ein gewaltiger und 

lebendiger Trost, den Eltern angesichts des Todes ihres Jun-

gen gefunden haben.  
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Wir werden getröstet, weil Gott der Vater unseres Herrn Je-

sus Christus ist. 

Wir werden getröstet, weil Gott der Vater der Barmherzig-

keit ist. 

Wir werden getröstet, weil Gott der Gott allen Trostes ist. 

 

2. Getröstet um zu trösten 

 

Paulus schreibt: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen 

Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal.“ 

Und dann fährt er fort: „Damit wir auch trösten können, die 

in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir sel-

ber getröstet werden von Gott.“ 

 

Wer Leid erfahren hat und getröstet wurde, kann selbst 

trösten. Er kann sich in den anderen hineinversetzen und 

weitergeben, was ihn getröstet hat.  

 

Jesus Christus hat selbst alles nur erdenkliche Leid erfah-

ren, das wir uns vorstellen können. Weil er das alles durch-

gemacht hat, kann er mitleiden und trösten. Und das gilt 

nicht nur für den Sohn Gottes, sondern auch für die, die Je-

sus nachfolgen. Darin wo wir Leid und danach Trost erfah-

ren haben, können wir auch trösten.  

 

Die göttliche Logik an dieser Stelle heißt nach den Worten 

des Paulus: „Je größer das Leid, umso tiefer der Trost Gottes 

und umso besser die Fähigkeit zu trösten. So gesehen leuch-

tet auf einmal ein tiefer Sinn des Leids im eignen Leben auf.  
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Deshalb hat eigentlich jeder, der leiden musste, damit 

auch automatisch einen Trostauftrag. Er ist zum Tröster be-

rufen für andere, die in der gleichen Situation sind. Wer 

seine Eltern im hohen Alter gepflegt hat und sie dann verlo-

ren hat, kann die trösten, die in der gleichen Situation sind. 

Wer seinen Ehepartner an einem Krebsleiden verlor und 

durch Jesus getröstet wurde, kann die trösten, die ähnliches 

erfahren. Wer ein Kind hergeben musste und darin von Jesus 

getröstet wurde, kann die trösten, die eine ähnliche Not erle-

ben. Und so ließen sich noch viele Beispiele nennen.  

 

Die Pfarrfrau Hannelore Risch, die ihren Mann von sechs 

kleinen Kindern weg verloren hat, schrieb ein Buch, in dem 

sie alles aufzeichnete, was ihr Trost gebracht hat. Viele 

Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, konnte sie 

schon mit diesem Buch helfen.  

 

Getröstet um zu trösten! 
 

Ich möchte schließen mit einem Trostlied zum Ewigkeits-

sonntag von Jochen Klepper: 

 

„Nun sich das Herz von allem löste,  

was es an Glück und Gut umschließt,  

komm, Tröster, Heil’ger Geist und tröste,  

der du aus Gottes Herzen fließt.  

 

Nun sich das Herz in alles findet,  

was ihm an Schwerem auferlegt,  

komm, Heiland, der uns mild verbindet,  

die Wunden heilt, uns trägt und pflegt.  
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Nun sich das Herz zu dir erhoben  

und nur von dir gehalten weiß,  

bleib’ bei uns Vater.  

Und zum Loben wird unser Klagen.  

Dir sei Preis.  

 

        Amen  


