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Sonntag Lätare 27.022022 in der Luisen-Kirchengemeinde
EPISTELLESUNG DES SONNTAGS (2. Korinther 1,3-7)
Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein
Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und
Ermutigung zu Hilfe, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner
Not befinden: Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen.
Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch
Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht
das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden,
bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung; es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie
wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen: Genauso, wie
ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil.
GEDANKEN ZUM EVANGELIUM
„Manchmal fühl ich mich wie ein mutterloses Kind, dem auf dem Weg nach Hause die Kräfte ausgegangen sind.
Als Kind ohne Zuhause irr ich von Ort zu Ort. Ich gönn´ mir keine Pause und hör kein tröstend Wort.“
Clemens Bittlinger, Pfarrer und Liedermacher.
Als ich dieses Lied vor über 30 Jahren das erste Mal hörte, berührte es meine Seele und das tut es auch heute
noch. Denn es leiht einem Gefühl Sprache und Klang, das ich schon manches Mal in meinem Leben gespürt
habe und dass ich bei den Menschen um mich herum in diesen Tagen häufig wahrnehme. Das Gefühl der
Trostlosigkeit. Viele Menschen spüren es irgendwann in ihrem Leben, vielleicht haben Sie es, hast Du es auch
schon einmal gespürt. Viele Menschen spüren irgendwann Trostlosigkeit. Und dabei ist es egal, ob sie 5, 55
oder 95 sind. Trostlosigkeit.
Trostlosigkeit, sie breitet sich aus, wo Menschen Not leiden, an Leib oder Seele, wo sie Kummer haben,
Schmerzen, wo sie verletzt wurden. Ich sehe vor mir Menschen aller Altersklassen, die in diesen Tagen alles,
was sie sich aufgebaut haben, stehen und liegen lassen, um ihr Leben vor Krieg in Sicherheit zu bringen und
wie sie Schlange stehen vor unserem Rathaus. Ich sehe Menschen in den mittleren Jahren, die aufgrund der
Pandemie ihre Existenzgrundlage verloren haben oder deren Familie in der Pandemie auseinandergebrochen
sind, während bei anderen das Leben weitergeht. Ich sehe ältere Menschen, die Abschied nehmen mussten
von dem, mit dem sie ihr Leben geteilt haben. Ich sehe junge Menschen, die keine Lehrstelle finden, weil sie in
diesen Zeiten keinen vernünftigen Schulabschluss geschafft haben. Ich sehe Kinder, die heulend und schreiend
am Straßenrand stehen, weil ihre Eltern überfordert sind. Trostlosigkeit. Menschen, die pausenlos innerlich, in
ihren Gedanken oder äußerlich von Ort zu Ort irren.
Und ich frage mich: Gibt es keinen Trost? Ist kein tröstend Wort zu hören in diesen harten Zeiten?
Doch: Was ist Trost eigentlich? Was ist Trost? Hilft Trost? Wenn Sie, wenn Du an Trost denkst, was kommt
Ihnen, kommt Dir in den Sinn? Ein gutes Wort? Eine Geste? Eine Berührung?
Trost, das kommt mir in den Sinn, Trost bedeutet, dass sich jemand meinen Kummer, meine Not zu Herzen
nimmt, nicht wegsieht. Trost heißt für mich, jemand nimmt meinen Schmerz ernst, versucht nicht, mich zu
vertrösten. Trost kann für mich dort entstehen, wo es jemanden gibt, dem etwas an mir liegt.
Wo das geschieht, wo sich jemand zu Herzen nimmt, was mir auf der Seele liegt, wo mich jemand ernst nimmt
mit meinen Schmerzen, meiner Angst, meinen Sorgen, wo ich jemandem etwas bedeute, jemandem etwas an
mir liegt, verändert sich meine Wirklichkeit. Trost verändert meine Wirklichkeit. Trost macht nämlich Mut.
Trost heißt nicht, dass vorbei ist, was ist bzw. nicht ist, was zu viel oder zu wenig ist. Als Kind, wenn ich mir z.B.
das Knie aufgeschlagen habe, habe ich Trost gespürt, wenn mich jemand in den Arm genommen hat. Wenn ich
gefühlt habe: Jemand ist da für mich. Jemand leidet mit mir. Das aufgeschlagene Knie ist dadurch nicht geheilt,
aber ich spürte: Daran geht die Welt nicht unter. Trost habe ich auch gespürt, wenn ich keine vertröstenden
Worte zu hören bekam, keine Sprüche, mit denen andere ihrer Hilflosigkeit Luft machten, Sprüche wie „ach, ist
doch alles halb so schlimm“ oder „wird schon wieder“, sondern wo jemand zu mir gesagt hat: „Das ist hart.“ „Das
tut mir Leid.“ Trost habe ich gespürt, wo jemand einfach an meiner Seite war, auch wenn er geschwiegen hat,
wo mich jemand hat fühlen lassen: „Ich bin für dich da. Ich halte mit dir aus.“
Menschen waren es, Menschen, denen ich am Herzen lag. Manchmal kannte ich sie persönlich, manchmal
waren es Fremde. Ihre Gesichter werde ich nicht vergessen. Welche Gesichter sehen Sie, siehst Du vor Dir,
wenn Sie, wenn Du Dich erinnerst an die, die Trost in harten Zeiten spendeten?
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Aber es sind nicht nur Menschen, die mir Trost geschenkt haben, und vielleicht ging es Ihnen, ging es Dir auch
so. Denn ich bin nicht einfach nur Mensch, sondern ein gläubiger Mensch. Trost fand ich deshalb auch bei Gott,
im Gebet, wenn ich heulend in der letzten Kirchenbank saß, Abendmahl empfing, in der Schrift las.
Von diesem Trost, einem tröstenden Gott erzählt uns heute auch Paulus. Wir haben, was er der Gemeinde in
Korinth, die er selbst gegründet und aufgebaut hat, geschrieben hat, gerade in der Lesung gehört.
Vieles lag damals mit den Korinthern im Argen, da gab es manchen Streit. Und auch Paulus ging es nicht gut.
Unter Krankheit hatte er zu leiden und saß im Gefängnis, als er seine Zeilen schrieb. Harte Zeiten für ihn und
auch die anderen. Doch er klagte und jammerte nicht, irrte innerlich auch nicht von Ort zu Ort wie ein
mutterloses, ein vaterloses Kind angesichts seiner Lage, sondern lobte Gott, lobte unseren Herrn Jesus
Christus, durch den er sich getröstet fühlte. „Gepriesen sei Gott“, schreibt er. Warum? Warum er getröstet wurde,
ermutigt, gestärkt wurde? In Jesus Christus fand er einen an seiner Seite, der ein Herz hat für alle Schwachen,
Kranken, sich mutterseelenallein Fühlenden. Im menschgewordenen Gott, dem nichts Menschliches fremd ist,
der selbst gelitten hat, der Verzweiflung und Angst kennt, der selbst laut rief „warum hast du mich verlassen?“,
der aber dann aus der absoluten Einsamkeit, aus dem Grab, dem Tod emporgehoben wurde, in ihm fand Paulus
einen, der für ihn da war, nicht sichtbar, nicht anfassbar, aber spürbar. Für Menschen, die nicht an Gott glauben,
unvorstellbar. Und für die, die glauben, aber mit Gott hadern, schwer hörbar. Wenn man sich gottverlassen fühlt
und jemand zu einem sagt, dass Gott einen nicht allein lässt, das kann wie billiger Trost, also überhaupt nicht
tröstlich wirken. Aber das muss es nicht. Es kann einen auch daran erinnern, was ist, was unumstößlich gilt:
Nämlich dass Gott für einen da ist, auch wenn man es selbst gerade nicht fühlen kann.
Paulus war einer, der ganz tief und fest spürte: Gott ist bei mir. Gott ist mit mir. Egal, was in und um mich herum
ist, er ist da, er hilft mir, macht mir Mut. Ich bin nicht mutterseelenallein, nicht vaterseelenallein. Gott hat
Erbarmen mit mir. Und daraus hat er seine Kraft gezogen. Das hat ihn nicht versinken lassen in Kummer und
Jammer. Dass er nicht für sich behalten hat, was ihn nicht hat vereinsamen, verkümmern lassen, hat dann auch
wieder anderen Mut gemacht. Denn es macht Mut, es ist tröstlich, wenn man Menschen begegnet, die nicht
aufgeben, nicht verzweifeln, auch wenn es richtig hart zugeht in ihrem Leben. Solche Menschen sind Vorbilder.
Vielleicht kennen Sie, kennst Du auch welche von ihnen: Menschen, die sich getragen fühlen, auch wenn alles
um sie herum ins Wanken gerät. Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben, weil sie wissen: Ich bin nicht allein.
Niemand ist allein. Solche Menschen können andere trösten.
Aber selbst wenn man sich nicht getragen fühlt, wenn man sich selbst trostlos fühlt, kann man es: andere trösten.
Das ist eine Erfahrung, die Paulus zwar nicht beschreibt, aber von der ich auch gern erzählen will. Ich habe
mich in den letzten anderthalb Jahren mehrmals zutiefst trostlos gefühlt, habe mit Gott und der Welt gehadert,
mich von Gott und der Welt verlassen gefühlt. Und immer wenn dieses Gefühl besonders stark war, passierte
dies: Mir begegneten trostlose Menschen. Und in dem Moment, in dem ich nicht an ihnen vorbeiging, sondern
mich ihrer annahm, einfach für sie da war, erfuhren sie Trost. Was das mit mir gemacht hat? Ich selbst habe
mich dann auch getröstet gefühlt, auch dann, wenn das, was mich zu Boden gezogen hat, überhaupt gar kein
Thema war. Und dann, dann habe ich in den Himmel geschaut und Gott liebevoll einen – bitte verzeihen Sie,
wenn ich das so direkt sage – liebevoll einen „Arsch“ genannt, weil mir Selbstmitleid und Jammern vielleicht
besser gefallen hätten oder leichter gefallen wären oder ich einfach nur niemanden und nichts mehr habe sehen
wollen, sehen können, aber mir Gott immer genau dann einen anderen Menschen geschickt hat, für den ich da
sein durfte.
Die Welt, sie könnte trostlos sein, doch sie muss es nicht. Sie darf Mut haben, darf hoffen. Vielleicht – sehr
wahrscheinlich sogar - werden wir die Welt nicht heilen können, werden Not und Leid, Kummer und Sorgen
nicht aus der Welt schaffen können, aber wir können verhindern, in einer trostlosen Welt zu leben, gerade wenn
die Zeiten hart sind. „Dass Vögel der Sorge und des Kummers über dein Haupt fliegen, kannst du nicht ändern,
aber dass sie Nester in deinen Haaren bauen, das kannst du verhindern.“, sagt ein weises Sprichwort. Wir
können einander trösten, stärken, ermutigen. Wir können einander annehmen, füreinander da sein, einander
sehen, in den Arm nehmen, miteinander schweigen, zuhören, und vielleicht finden wir manchmal sogar ein
tröstendes Wort. Wenn wir nicht achtlos aneinander vorübergehen, sondern unser Herz füreinander öffnen,
einander zeigen: Mir liegt an dir, ob ich dich kenne oder nicht, dann muss sich niemand wie ein mutterloses Kind
fühlen, dem auf dem Weg nach Hause die Kräfte ausgegangen sind. Dann verändern wir unsere Wirklichkeit.
Dann säen wir Mut und Hoffnung. Gepriesen sei Gott!
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