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Gottesdienst to go 
Trost 
27. März 2022 in Schwanenberg 
 
Wir feiern den Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
 
Psalmgebet aus Psalm 84 
 
Wohl den Menschen, die dich für ihre 
Stärke halten und von Herzen dir 
nachwandeln! 
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es 
ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt 
es in Segen. 
Sie gehen von einer Kraft zur andern und 
schauen den wahren Gott in Zion. 
Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 
vernimm es, Gott Jakobs! 
Gott, unser Schild, schaue doch; 
sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser 
als sonst tausend. 
Ich will lieber die Tür hüten in meines 
Gottes Hause als wohnen in der Gottlosen 
Hütten. 
Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; 
der Herr gibt Gnade und Ehre. 
Er wird kein Gutes mangeln lassen den 
Frommen. 
Amen. 
 
 
Gebet 
 
Kraft, Sonne und Gottes schützendes 
Schild, das können wir wohl gebrauchen. 
Eine höhere Kraft, die uns Sicherheit gibt. 
Die Wärme, die Helligkeit und die Freude 
einer sinnstiftenden Idee am Himmel unse-
res Lebens. Einen Schutz, der hält. 
Denn unser Leben, unsere Welt ist voller 
Gefahr und Krisen, - man kann leicht daran 
zerbrechen. 
Täglich zerreißen Bomben Menschen. Oh-
ne Sinn. 

Schon beginnen wir die Logik des Krieges 
mitzudenken.  
Gewöhnung an Gewalt, statt Orientierung. 
Und jede Freude muss sich Bahn brechen 
durch den Schrecken. 
Wir leben mitten in einer brutalen Welt.  
Und suchen nach dem trotzigen Dennoch. 
Dennoch wollen wir festhalten an einem 
Glauben zum Guten, an einem Gott, der 
das Leben liebt, an einer Hoffnung für die 
Menschen. 
Dennoch wollen wir in unserem kleinen Ort 
unsere kleinen Beiträge leisten für ein ge-
meinschaftliches, sinnstiftendes, tröstendes 
und stützendes, freundliches Leben im Na-
men Gottes. 
Darum bitten wir dich, Gott, Vater und Mut-
ter der Menschen, Gott, unser Freund, und 
unsere Trösterin: Erbarme dich. 
 
Amen. 
 
 
Lesung aus dem Propheten Jesaja 54,7-10 
 
Ich habe dich einen kleinen Augenblick ver-
lassen, aber mit großer Barmherzigkeit will 
ich dich sammeln.  
Ich habe mein Angesicht im Augenblick des 
Zorns ein wenig vor dir verborgen,  
aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner 
erbarmen, spricht Gott, dein Erlöser. 
Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich 
schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr 
über die Erde gehen sollten. 
So habe ich geschworen, dass ich nicht 
mehr über dich zürnen und dich nicht mehr 
schelten will. 
Denn es sollen wohl Berge weichen und 
Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 
nicht von dir weichen, und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen,  
spricht Gott, dein Erbarmer. 
 
 
Predigt 
 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag 
steht im 2. Brief des Apostel Paulus an die 
Korinther 1, 3-7: 
 
Paulus schreibt: 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater der Barmherzig-
keit und Gott allen Trostes, der uns tröstet 
in aller unserer Trübsal, damit wir auch trös-
ten können, die in allerlei Trübsal sind, mit 
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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. 
Haben wir aber Trübsal, so geschieht es 
euch zu Trost und Heil.  
Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem 
Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr 
mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die 
auch wir leiden. 
 
Und unsre Hoffnung steht fest für euch,  
weil wir wissen: wie ihr an den Leiden teil-
habt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. 
 
 
Trost ist das Thema, um das es Paulus hier 
geht. 
 
Es war schon Thema bei meinem Einfüh-
rungsgottesdienst. 
 
Da ging es um den ermutigenden Trost. 
 
Trost, der etwas zutraut. 
 
Wie bei Josua, dem Gott sagt: 
„Sei getrost und unverzagt!  
Lass dir nicht grauen und entsetze dich 
nicht: Denn ich, dein Gott, bin mit dir in al-
lem, was du tun wirst!“ 
 
Gott traut uns etwas zu - und zwar mehr, 
als wir selbst. 
 
Wie im Lied 396,2+3: 
„Unter deinem Schirmen bin ich vor den 
Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan 
wettern, lass die Welt erzittern, mir steht 
Jesus bei! 
 
Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todes-
rachen, Trotz der Furcht dazu! 
Tobe Welt und springe; ich steh hier und 
singe!“ 
 
Das ist die eine Seite des Trostes, 
die mit Mut und Gefestigt-Sein zu tun hat. 
 
Diese Seite des Trostes hat Bedeutung, 
bevor und während ich etwas tue. 
 
Und dann gibt es die andere Seite des 
Trostes. 
 
Die kommt zur Geltung, wenn schon etwas 
geschehen ist. 
 

Wenn ein unwiederbringlicher Verlust ein-
getreten ist. 
 
Wenn etwas wirklich misslungen und nicht 
wieder gutzumachen ist. 
 
Wenn Leid und Trauer Einzug gehalten ha-
ben. 
 
Und die Trauer ist ein starkes, manchmal 
übermächtiges Gefühl. 
 
Die Trauer kann uns umgeben wie ein Ne-
bel. 
 
Uns wird kalt. 
 
Alles ist grau. 
 
Wir sehen keine Zukunft. 
 
Die Nebel der Trauer umfangen uns. 
 
Die Kehle ist zugeschnürt. 
 
Und die Seele sitzt einsam im Nirgendwo. 
 
 
Dann ist der andere Trost gefragt. 
 
Der Trost, der wieder aufrichtet und den 
Nebel lichtet. 
 
Aber er hat es schwer, der Trost. 
 
 
Paulus versucht es ähnlich dem bekannten 
Satz: „Geteiltes Leid ist halbes Leid.“ 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. 
 
Ich habe erfahren, dass man Leid nicht tei-
len kann, jedenfalls nicht so, dass es kleiner 
wird. 
 
Es gibt Verluste, die bleiben leidvoll, egal 
wieviel Zeit verstreicht, egal auch, ob ande-
re ähnliche Verluste erlitten haben. 
 
Es gibt Fehler, die sind nicht wieder gutzu-
machen. 
Sie bleiben - und ihre Folgen auch. 
Da hilft alles Teilen nicht. 
 
 
Er hat es schwer, der Trost. 
 
Denn die Trauer ist starkes, manchmal 
übermächtiges Gefühl. 
 
 
Manchmal versucht man das Trösten mit 
etwas, was einem selbst als Trost gedient 
hat. 
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„Hör doch, wie die Vögel ihr Frühlingslied 
singen! Sieh doch, wie die Krokusse blü-
hen! Das Leben geht weiter!“ 
 
„Ja“, sagt der Untröstliche, „das Leben geht 
einfach weiter - über meine Trauer hinweg!  
Die Vögel singen und die Krokusse blühen, 
aber der Mensch, den ich verloren habe, 
kann es nicht mehr hören und seine Augen 
können es nicht mehr sehen.“ 
 
„Und: Im Nebel der Trauer - weißt du - ver-
stummen die Vögel und es sind keine Kro-
kusse zu sehn.“ 
Was dem einen Trost ist, kann dem ande-
ren die Trauer noch vertiefen. 
 
Der Trost kann so schnell als Vertröstung 
daherkommen. 
 
Der Trost kann so schnell in die Versu-
chung des „Über-etwas-hinweg-trösten“ 
geraten. 
 
 
Er hat es schwer, der Trost. 
 
Denn die Trauer ist ein starkes Gefühl - und 
sie will ernst genommen werden. 
 
Manche Wunde darf nicht zu schnell heilen.  
Oder kann nicht schnell heilen. 
Manche Wunde heilt gar nie. 
 
Und das muss der Trost ernst nehmen. 
Aber er muss sich nicht entmutigen lassen, 
der Trost. 
 
Gott traut unserem Trost mehr zu, als wir 
selbst. 
 
Er muss aber bei Trost bleiben - und sich 
nicht übernehmen. 
 
Der Trost kann der kleine Bruder der Trauer 
sein. 
Der Trost kann sich zu der Trauer gesellen. 
 
Nicht, um zu vertrösten. 
Auch nicht, um die Trauer klein zu reden. 
 
Aber: Der Trost kann sich einfach neben die 
Trauer setzen und ihr sagen:  
„Ich bin auch da! Ich bin bei dir. Ich begleite 
dich.“ 
 
Ich glaube, dass Gott es genauso macht. 
Dass er dort ist, wo Trauer herrscht. 
 
Und manchmal spürt eine Seele seine Ge-
genwart - 

wie man die Hand eines guten Freundes 
spürt, die er leicht auf die Schulter legt. 
 
 
Die wichtigste Aufgabe des Trostes sehe 
ich in der Nähe und der Begleitung. 
 
Parakalein heißt das griechische Wort für 
„trösten“. Wörtlich übersetzt heißt das in 
etwa „an die Seite gerufen“. 
 
Und so beginnt der Trost. 
 
Er findet einen Menschen,  
der einfach da ist. 
 
Jemand der zuhört. 
 
Jemand, der mit schweigt. 
 
Jemand der Halt gibt.  
Manchmal einfach dadurch, dass er eine 
Schulter anbietet zum Weinen. 
 
Und Arme zum Umarmen. 
 
Und einen freundlichen Blick. 
 
Keinen mitleidigen Blick.  
Das ist furchtbar und macht klein.  
 
Einen freundlichen Blick, der sagt: „Du bist 
mir lieb und teuer!“ 
 
Der Trost kann nichts mehr zurückbringen, 
was für immer verloren ist. 
 
Der Trost kann nicht wiedergutmachen, was 
falsch gemacht wurde. 
 
Der Trost kann nicht heilen, was zerstört ist. 
 
Aber der Trost kann zeigen: 
Trotz allem bist du umgeben von Liebe. 
Trotz allem bist du geborgen. 
Trotz allem gilt dir Vergebung. 
 
Der Trost, und nicht zuletzt der Trost Got-
tes, ist ein großes warmes Wohlwollen, ge-
rade für den Verletzten, den Einsamen, den 
Trauernden. 
 
 
Das hebräische Wort für „Getröstet sein“ ist 
verwandt mit „tief seufzen“.  
 
Der Trost erlaubt das Seufzen, das 
Schluchzen, das Weinen. 
 
Einfach, indem er nahe ist - und Halt gibt für 
den haltlos Trauernden. 
 
 



 4 

Das ist auch das, was Paulus versucht. 
 
Er kann selbst nicht bei der Gemeinde in 
Korinth sein, aber kommt zumindest mit 
seinen Worten, Gedanken und Gefühlen 
durch seinen Brief zu den Korinthern. 
 
Er versucht, nahe zu sein. 
Und er sagt zu, dass Gott selbst nahe ist. 
 
Er schreibt von den Erfahrungen Jesu. 
 
Paulus schreibt von seinen Erfahrungen 
des Leides und des Trostes. 
Vielleicht waren seine Worte wie eine leich-
te Hand des Freundes auf der Schulter von 
Trauernden. 
 
 
Die Trauer ernst nehmen. 
 
Und zugleich tapfer und mutig den Trost 
wagen. 
 
Als Christinnen und Christen dürfen wir das 
in unserem Glauben tun. 
 
Denn Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, ist der Vater der Barmherzigkeit 
und der Gott allen Trostes. 
 
Und was von Gott kommt, das ist verbun-
den mit Zuversicht. 
 
Gelobt sei Gott, der uns tröstet. 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist 
als unsere Vernunft, bewahre unsere Her-
zen und Sinne in Christus Jesu. 
Amen 
 
 
Fürbitten 
 
Dank sei dir, Gott, für all die Zeichen, 
die du in unserem Leben setzt. 
 
Zeichen des Bewahrens und Zeichen des 
Erhaltens, 
Zeichen der Freude und Zeichen des Tros-
tes, 
Zeichen der Heilung und Zeichen der Wei-
sung, 
Zeichen der Befreiung und Zeichen des 
Friedens. 
 
Jeden Menschen lässt du in besonderer 
Weise spüren, 
wie nah du ihm bist. 
 
Wir bitten dich, Gott, 

mache uns aufmerksam für Menschen, die 
darauf warten, 
dass wir ihnen in deinem Namen ein Zei-
chen unserer Nähe geben. 
 
Gib, dass wir uns mit den Glücklichen freu-
en, 
dass wir Zweifelnde ermutigen, 
dass wir Kranken beistehen und Traurige 
aufrichten, 
dass wir alle, die Verantwortung tragen, 
nicht überfordern, 
und dass wir denen unsere Unterstützung 
nicht versagen, die in Not geraten sind, 
dass wir da sind, wenn wir gebraucht wer-
den, 
um zu helfen, so, wie du uns hilfst. 
 
Dies bitten wir 
durch Jesus Christus und deinen Heiligen 
Geist. 
 
Amen. 
 
 
Vaterunser  
 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden.  
Amen. 
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