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Predigt in der Vesper zum Abschluss der Ansgarwoche 2020 am 9.2.2020 im 

Großen Michel, Hamburg 

Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ 

 

In all unserer Not tröstet uns Gott. 

(Predigt zu 2 Kor 1,3–4a.) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Wir feiern diese Vesper heute zum Abschluss der Ansgar-Woche hier im 

„Michel“, der größten Kirche Hamburgs, dem bekanntesten Wahrzeichen der 

Stadt. Und wenn ich mich hier so umsehe, dann begegnet mir immer wieder 

der Namenspatron dieser Kirche: der Erzengel Michael, der Drachentöter – 

draußen über dem Hauptportal thront er eindrucksvoll in Kupfer. Und damit 

steht eine spannende Frage permanent im Raum, ja sie steht uns im Erzengel 

Michael gewissermaßen vor Augen: Mi-cha-el, übersetzt:  

„Wer ist wie Gott?“ 

Ja, wie ist Gott eigentlich? 

Wenn wir diese Frage an die Heilige Schrift, an die Bibel stellen, dann finden wir 

mehrere Antwortspuren. Eine zentrale kreist um den Trost. So lesen wir im 2. 

Korintherbrief: 

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des 

Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not“ (2 Kor 1,3–

4a).  
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Bei Jesaja steht geschrieben: „Wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so 

tröste ich euch …“ (Jes 66,13). 

Gott, so die Bibel an vielen Stellen, ist fundamental ein Gott des Trostes.  

Und nicht von ungefähr finden sich in diesem Zusammenhang die beiden 

Wörter „Vater“ und „Mutter“: Auch wenn Trösten durchaus nicht auf die Eltern 

beschränkt ist, so zählt es doch zu den ureigensten Aufgaben gerade der Eltern, 

ihre Kinder zu trösten. Zugleich sind die Eltern meist die bevorzugten 

Anlaufstationen bei Tröstungsbedarf. 

Und Mamas und Papas kennen da so manches Hilfsmittel zum Trösten. Eines, 

das manchmal Wunder wirken kann, - das habe ich bei meinen Neffen und 

Nichten gelernt, sind Bärchen-Pflaster. Materiell betrachtet, unterscheiden sie 

sich so gut wie nicht von einem normalen Pflaster. Jedes x-beliebige Pflaster 

erfüllt – äußerlich – den gleichen Zweck: die Wunde abdecken, vor Schmutz 

schützen, die Blutung stoppen. Doch ideell betrachtet, gibt es einen Mehr-Wert 

der Bärchen-Pflaster: Bärchen-Pflaster sind Trost-Pflaster, ganz real, greifbar, 

konkret.  

Wenn ich ein Kind trösten will, dann genügen warme Worte alleine oftmals 

nicht.  

Wenn ich ein Kind trösten will, dann muss ich konkret aktiv werden. Ich muss 

das Kind mit seinen Verletzungen, seinen „Auas“, ob sichtbar oder unsichtbar, 

wirklich (an-)sehen und ernstnehmen; ich muss das Kind in den Arm nehmen, 

oder mich klein machen wie das Kind, auf Augenhöhe gehen. Ich muss da sein, 

mitleiden, vielleicht „pusten“ oder eben ein Bärchen-Pflaster als Trost-Pflaster 

aufkleben – egal, ob da jetzt eine Wunde zu sehen ist oder nicht. Erst wenn 

dann die Tränen versiegt sind, kann ich sie abwischen und trocknen. Dann ist 

das Kind getröstet. 
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Schlaue Sprüche, von oben herab, sind hier fehl am Platz: „Ist doch nichts 

gebrochen, ist doch nur ein Kratzer“, „ist doch nicht so schlimm“, „stell dich 

nicht so an, hab dich nicht so“, „beiß die Zähne zusammen“, „hör auf zu 

weinen“. Das Kind hat einen Grund für seine Tränen und will damit ernst 

genommen werden. 

Wenn ich ein Kind wirklich trösten will, dann braucht es eben das Bärchen-

Pflaster, konkret oder im übertragenen Sinne. Das Bärchen-Pflaster als Trost-

Pflaster signalisiert Dreierlei: 

Erstens: Ich bin da. Bei dir. Für dich. Verlässlich. So lange du mich brauchst. 

Zweitens: Ich erkenne deinen Schmerz an, dein Leid. Ich nehme dich ernst, 

auch wenn ich äußerlich vielleicht gar nichts sehen kann. 

Und Drittens: Ich habe etwas für dich, damit du heilen, heil werden kannst. 

Dabei kann das „Aua“, das Trost braucht, ganz konkret und körperlich sein: ein 

aufgeschürftes Knie, eine Beule am Kopf, eine blutende Nase, ein 

ausgeschlagener Zahn. 

Aber auch seelische „Auas“ brauchen Zuwendung und Trost. Wenn z. B. der 

Lieblingsteddy verloren geht, das Kaninchen stirbt, die beste Freundin in eine 

andere Stadt zieht.  

Kinder äußern ihren Schmerz, ihr Leid meist sehr deutlich, spontan und 

unverstellt. Ihr Schrei nach Trost, nach Mama und Papa, ist laut vernehmbar.  

In der Bibel tröstet Gott wie ein Vater:  
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„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des 

Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not“, so heißt es 

bei Paulus im 2. Korintherbrief (2 Kor 1,3–4a). 

Und er tröstet wie eine Mutter, denn es heißt bei Jesaja: „Wie einen Mann, den 

seine Mutter tröstet, so tröste ich euch …“ (Jes 66,13). 

Gerade als Gott des Trostes erweist sich Gott väterlich und mütterlich zugleich. 

Paulus und Jesaja nutzen eine menschliche Grunderfahrung, um etwas 

Grundlegendes ihrer Gotteserfahrung zu verkünden: Gott tröstet uns wie ein 

Vater, wie eine Mutter. 

Die Erfahrung, getröstet zu werden, darf hoffentlich jeder Mensch immer 

wieder im Leben machen – und hoffentlich nicht nur als Kind. Denn die eigene 

Erfahrung, getröstet zu werden, ist die Grundlage dafür, dass ich selbst auch 

andere trösten kann. 

So schreibt Paulus weiter: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 

Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns 

in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not 

sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns 

nämlich die Leiden Christi überreich zuteilgeworden sind, so wird uns durch 

Christus auch überreicher Trost zuteil.“ (2 Kor 1,3–5) 

Trost erfahren – Trost schenken. 

Trost empfangen – Trost spenden. 

Beides gehört eng zusammen, beides bedingt sich in gewissem Sinne 

gegenseitig. 
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Bärchen-Pflaster werden heute in der Regel nur an Kinder ausgegeben. Doch ist 

Trost ja bei Weitem nichts, dessen wir als Erwachsene nicht mehr bedürfen 

würden. Die Verletzungen werden vermutlich andere sein, aber Trost brauchen 

wir trotzdem. 

Erwachsene Menschen haben vermutlich eher seltener mit aufgeschürften 

Knien zu kämpfen; und wenn, dann dürften die Tränen deswegen nicht 

überreich fließen. Aber Tröstungsbedarf gibt es jede Menge. Das kommt auch 

bei Jesaja zum Ausdruck: „Wie einen Mann, den seine Mutter tröstet …“ (Jes 

66,13) Auch Männer weinen, auch ihnen blutet das Herz, auch Männer 

brauchen Trost. Frauen ebenso.  

Trost haben wir Menschen in vielen Lebenslagen nötig, egal in welchem Alter. 

Anlässe gibt es zuhauf, wobei fast allen eine oftmals existenziell schmerzliche 

Verlusterfahrung innewohnt. 

- Sei es, wie zu Zeiten der alttestamentlichen Propheten, der Verlust von 

Heimat oder Freiheit. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und das 

babylonische Exil markieren einen fundamentalen Einschnitt, eine existenzielle 

Erschütterung. Vor diesem Hintergrund formuliert Jesaja eindringlich: „Tröstet, 

tröstet mein Volk, spricht euer Gott.“ (Jes 40,1)  

Wenn ich die Zerstörung und den Untergang dessen miterleben muss, was mir 

Wahrzeichen meiner Identität ist, dann belastet das zutiefst. So dürften auch 

Tränen geflossen sein, als der „Michel“ komplett abgebrannt war. Zweimal 

ereilte die Kirche dieses Schicksal. 

- Sei es der Verlust des Arbeitsplatzes, verbunden mit einer Existenzkrise. Das 

eigene Leben ist – wirtschaftlich – zutiefst gefährdet. Der Verlust der 
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wirtschaftlichen Unabhängigkeit droht, die Schuldenspirale schwebt wie ein 

Damoklesschwert über dem eigenen Leben. 

- Sei es der Verlust der körperlichen und/oder geistigen Gesundheit. Krebs ist 

eine nahezu allgegenwärtig lauernde Gesundheitsbedrohung. Oder denken Sie 

an Demenzfälle. Die Sorge mit Blick auf eigene Gebrechlichkeiten und 

Einschränkungen oder von Eltern, nahen Verwandten und Freunden kann die 

Grenze der Belastbarkeit überschreiten. 

- Das Zerbrechen von Beziehungen ist hier ebenso zu nennen, Trennungen, 

Scheidungen und die damit einhergehenden Konflikte und Belastungen,  

- wie auch besonders der Verlust eines geliebten Menschen, der eine 

schmerzhafte Lücke hinterlässt. Besonders schlimm und tragisch: der Tod eines 

Kindes.  

Wenn jemand etwas Derartiges erleben, ja erleiden muss, dann wirft das aus 

der Bahn, bringt aus dem Gleichgewicht, fragt an, stürzt in Trauer, lässt in 

Tränen ausbrechen. Ich bin am Boden zerstört, am Ende – ich brauche Trost. 

Jeder Mensch in einer derartigen Krisensituation braucht Trost – egal, wie stark 

sich jemand auch geben mag. Und unabhängig davon, dass jede dieser 

herausfordernden Situationen auch professionelle Hilfe erfordert (z. B. 

finanzieller Art oder Beratung). 

Trost spenden ist etwas anderes als jemandem helfend unter die Arme zu 

greifen, wobei guter Trost bereits eine entscheidende Hilfe sein kann. 

Trösten ist – in gewissem Sinne – ungleich schwerer und schwieriger als Helfen. 

Helfen ist Aktion; ich werde aktiv, wir suchen nach Lösungen, nach Wegen aus 

der Krise. Wenn ich helfe, dann kann ich etwas tun – es zumindest versuchen. 
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Trost geht anders. Trost fordert mich anders. Doch wie tröste ich Menschen in 

den Erschütterungen des Lebens? 

Indem ich ermutigend auf die Schulter klopfe und sage „Wird schon wieder!“ – 

nein (Kopfschütteln). 

Indem ich schlaue Worte sage, Geistreiches formuliere, z. B. „Nach Regen 

kommt Sonnenschein!“ – nein (Kopfschütteln). 

Indem ich relativiere, „Anderen geht’s noch viel schlechter!“, oder das Positive 

aufzuspüren versuche: „Wer weiß, wozu es gut ist!“ – nein (Kopfschütteln). 

Auch Erklärungsversuche helfen nicht weiter. 

Das tröstet nicht, ganz im Gegenteil. Genauso wie ein weinendes Kind nicht 

getröstet wird durch ein „Reiß dich zusammen, ist doch nicht so schlimm!“ 

Schlaue Worte spenden keinen Trost, kluge Reden trösten nicht – so gut sie 

auch gemeint sein mögen.  

Sie können einem Ehepaar, das gerade sein Kind verloren hat, nicht sagen: „Das 

wird schon wieder!“ Das wird eben gerade nicht wieder. Von wegen: „Alles 

wird gut!“ Nichts ist gut und nichts wird gut – erst einmal. Das Kind ist tot, 

unwiederbringlich, der Schock sitzt tief, das Chaos bricht ein in eine vorher 

heile Welt – und plötzlich steht alles in Frage: Gott, Sinn, Leben. 

 

Was Trösten so schwer und anstrengend macht: Ich muss die Hilflosigkeit und 

Ohnmacht aushalten. Ich würde viel lieber etwas tun, etwas Hilfreiches sagen, 

irgendwie helfen – und auf diese Weise auch aus der beklemmenden Situation 

entfliehen.  



8 
 

Doch Trost spenden bedeutet, fürs Erste genau darauf zu verzichten. Einfach da 

sein. Stumm und genauso ohnmächtig. In den Arm nehmen. Mitweinen. Auch 

mitschreien und mitklagen. – Nicht erklären, relativieren oder lösen wollen. 

Trösten bedeutet: Aushalten. Mitleiden. – Nicht wegbeten, schönreden oder 

Zweckoptimismus verbreiten. 

Am Ende gilt für alles Trösten die „Weisheit des Bärchen-Pflasters“. Trösten 

heißt: 

- Ich bin da – real, greifbar, auch selbst verletzlich. Ich gebe immer einen Teil 

von mir, wenn ich wirklich in Beziehung gehe.  

- Ich erkenne deinen Schmerz an, ich nehme dich ernst – auf Augenhöhe. Und 

wenn jemand ganz unten ist, dann muss ich da hinunter, um ihn oder sie 

wirklich trösten zu können. Gott macht es uns vor, wie der Beter in den 

Klageliedern bekennt: „Da rief ich deinen Namen, HERR, / tief unten aus der 

Grube. Du hörtest meine Stimme: / Verschließ nicht dein Ohr / vor meinem 

Seufzen, meinem Schreien! Du warst nahe am Tag, da ich dich rief; / du sagtest: 

Fürchte dich nicht!“ (Klgl 3,55–57) 

- Ich nehme wirklich Anteil an deiner leidvollen Situation: wenige stammelnde 

Worte per Hand geschrieben sind viel tröstender als der Standardbrief mit 

vielen schlauen Gedanken. Schweigend in den Arm nehmen, einfach die Hand 

halten. 

- Ich trage dein Leid solidarisch mit – gerade im Wissen, nichts machen zu 

können. Hilflosigkeit und Ohnmacht aushalten, nicht wegaktionieren wollen. 

Und damit signalisieren, dass das Gegenüber irgendwann wieder heil werden 

kann, auch wenn Narben bleiben werden. 



9 
 

Das ist ein Trösten, das diesen Namen auch verdient. Wer auf diese Weise 

tröstet, in dem tröstet der Gott allen Trostes selbst. So wird Gott in uns für die 

anderen Menschen zum Segen.  

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des 

Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not“ (2 Kor 1,3–

4a).  

AMEN. 


