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Predigttext 

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 

Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal 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. 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 wis-

sen: wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilha-

ben. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

wir feiern heute abend Gottesdienst in einem wahrhaft überirdischen 

Haus. Der enorme Raum, die einzigartige Höhe, die schwerelose und 

himmelstrebende Architektur sprengen die Dimensionen unserer alltäg-

lichen Räume, als seien wir im Vorhof des Himmels. So läßt allein 

schon dieser Ort etwas ahnen von dem himmlischen Gottesdienst, in 
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dem die Engel ihr Lob Gottes unablässig vor Gottes Thron erklingen 

lassen. Und wir, mit unserem Lob Gottes in Musik, mit Liedern und Ge-

beten, wir werden Teil der himmlischen Liturgie. 

Gelobt sei Gott! – das Lob Gottes steht auch am Anfang des heutigen 

Predigttextes. Aber noch im selben Satz bringt er uns wieder zurück auf 

die Erde. Er zeichnet ein trostloses oder zumindest äußerst trostbedürfti-

ges Bild unsere Welt. Erst recht, wenn man den Hintergrund dieses Pau-

lusbriefes bedenkt: Schwere Konflikte, persönliche Diffamierungen, 

kaum überbrückbare theologische und soziale Spannungen. 

Ein Spannungsfeld, wie es der Predigtext abbildet, läßt sich auch in 

diesem Gottesdienst wiederfinden – bei allem himmlischen Abglanz. 

Zwar ist heute Sonntag. Der Sonntag hilft uns, Abstand zum Alltag zu 

gewinnen – auch darum ist er bitter nötig. Allerdings am Sonntag abend, 

da sind Gedanken oft schon wieder auf Arbeitswoche und Alltag gerich-

tet. Die Schulsachen sind vielleicht schon gepackt, Sie haben Einkaufs-

zettel geschrieben, Hemd und Krawatte herausgelegt oder die Thermos-

kanne bereitgestellt. 

Außerdem: Dieser Gottesdienst steht nicht nur im Zeichen des himm-

lischen Gotteslobes. Es ist zugleich die Einsetzung in ein Amt, das den 

Alltag schon im Namen trägt: Wirtschafts- und Sozialpfarramt. Eine 

Stelle, die vor einem Jahr schon eingespart werden sollte und ihren Er-

halt ausgerechnet der Wirtschaftskrise verdankt.  

Als Gemeindepfarrer bin ich im Verlauf des letzten Jahres vielen 

Menschen begegnet, die von den Folgen der Wirtschaftskrise betroffen 
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waren, sei es privat, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder in 

ihrer unternehmerischen Verantwortung. Ich habe Verunsicherung, Ü-

berforderung und tiefe Trostlosigkeit erlebt. Durch diese Begegnungen 

habe ich mich wieder intensiver mit sozialen und wirtschaftlichen Fra-

gen zu beschäftigen. Und sie waren letzen Endes auch der Anstoß, die-

ses Amt anzustreben. 

Der Predigtext und dieser Gottesdienst, liebe Gemeinde, sie markieren 

damit ein Spannungsfeld, zwischen Sonntag und Alltag, Himmel und 

Erde, zwischen Gottes Reich und unserer Welt. Wir sehnen uns nach 

Gottes Wirklichkeit. Einer Welt, in der das Lob Gottes nicht besonderen 

Zeiten und Orten vorbehalten ist. Und dagegen steht die Lebenswirk-

lichkeit, wie wir sie täglich erleben. Liebe Gemeinde, es ist ein gutes 

Zeichen, wenn wir diese Spannung wahrnehmen. 

Das heiß nämlich: Wir haben die Trostbedürftigkeit der Welt noch 

nicht aus unserem Gesichtsfeld verdrängt. Wir haben uns, etwa als Kir-

che, noch nicht auf dem Berg der Verklärung häuslich eingerichtet. 

Nach dem Motto: Hier ist gut sein, laßt uns Hütten bauen. Wir haben 

noch nicht den Kontakt zur Lebenswirklichkeit verloren, das Feld der 

gesellschaftlichen Arbeit geräumt und die Gesellschaft sich selbst über-

lassen.  

Auf der anderen Seite hat sich der Alltag unserer aber auch noch nicht 

völlig bemächtigt. Wir haben noch nicht zugelassen, daß Trostlosigkeit 

das letzte Wort ist, das über unser Leben zu sagen ist. Unsere Sicht der 

Welt erschöpft sich noch nicht mit der sozialen und ökonomische Wirk-

lichkeit, ihrer Eigendynamik, ihren Strukturen, ihren Marktgesetzen und 
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Sachzwängen. Wir haben der Ökonomie noch nicht die alleinige Deu-

tungshoheit über unser Leben überlassen. Und mit Ökonomie haben wir 

es ja nicht nur im Wirtschaftsleben zu tun. Unser ganzes Leben steht un-

ter dem Gesetz der Ökonomie, das heißt: Knappheit. Wir stehen unter 

dem Zwang hauszuhalten – hauszuhalten mit begrenzten Möglichkeiten 

und Kräften, mit begrenzter Lebenszeit. 

Der Predigtext will uns lehren, daß wir dieser Spannung standhalten, 

liebe Gemeinde. Sie zu überwinden ist nicht an uns. Das bleibt Gottes 

Sache, als des Vaters der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Paulus 

feiert Gottes Zuwendung, wie sie sich in Jesus Christus zeigt. In ihm hat 

Gott sich auf unsere Lebenswirklichkeit eingelassen. Unter materieller 

Not, in sozialen und religiösen Konflikten, in der Zerbrechlichkeit des 

menschlichen Lebens. Er hat Gottes Zuwendung anschaulich gemacht 

und in letzter Konsequenz durchgehalten. 

Paulus selbst ist Zeuge für diese Zuwendung Gottes, mitten in seiner 

auf äußerste angespannten Lage. Und nichts weniger können auch wir 

sein, liebe Gemeinde: Zeuginnen und Zeugen. – Zeuginnen und Zeugen 

für Gottes Zuwendung zu dieser zerrissenen, trostbedürftigen Welt. 

Zeuginnen und Zeugen sind wir, wenn wir nicht aufhören uns zu seh-

nen nach einer Welt jenseits ökonomischer Gesetzmäßigkeiten und be-

grenzten Lebens. Zeuginnen und Zeugen sind wir erst recht, wenn wir 

uns dabei nicht verschließen. Sondern unsere Trostbedürftigkeit mitein-

ander zur Sprache bringen. Denn auch das habe ich in diesem Krisenjahr 

als Gemeindepfarrer erlebt: Den Trost der schon darin liegt, daß man 

einander zuhört. 
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Trost und Barmherzigkeit im biblischen Sinne erschöpfen sich aber 

niemals nur in Stärkung der Seele. Wie der Mensch nicht ohne seinen 

Leib gedacht werden kann, muß auch Trost eine handfeste Seite haben. 

Sonst gerät er leicht zur Verströstung. 

Darum sind wir als Zeuginnen und Zeugen auch da aufgerufen, wo es 

um die konkrete Lebenswirklichkeit geht. Wir können uns ihr furchtlos 

stellen, weil wir wissen: sie hat keinen Bestand. Wir können darum Not 

und Trostbedürftigkeit wahrnehmen ohne uns den Blick verengen zu 

lassen von ideologischen Einteilungen der Welt. So können wir Ein-

spruch erheben, wenn Demokratie und Freiheit zu hohlen Begriffe ver-

kommen. Weil wir sehen, daß Menschen faktisch ausgeschlossen sind 

von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an Bildung, Gesundheit 

und der Wahrnehmung ihrer Interessen. Und natürlich – so viel an uns 

ist – helfen, das zu ändern. 

Als Zeuginnen und Zeugen können wir uns der Wirklichkeit stellen 

und das heißt auch: anerkennen, daß sie kompliziert ist. Wir müssen 

Entscheidungen fällen die weiter reichen, als wir sehen können. Wir sind 

ergänzungsbedürftig in unserem Bemühen. Wir brauchen uns nicht zu 

einfachen, wirklichkeitsfremden Rezepten zu flüchten. Seinen es sozial-

revolutionäre Träume oder biedermeierische Bilder von redlichem Kauf-

mannstum. 

Die Wirklichkeit wahrnehmen, das heiß auch: Interessengegensätze 

offen legen. Kein paternalistisches Unternehmerbild pflegen. „Betriebs-

rat? Ihr wissed doch, wenn ‘was isch, Ihr dirfed emmer zu mir komma“. 
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Und genausowenig Machtverhältnisse ideologisch verschleiern durch 

die Rede von „Team“ oder „Familie“ oder „Dienstgemeinschaft“. 

Nicht zuletzt sind wir Zeuginnen und Zeugen auch dafür, daß Gottes 

Zuwendung allen Menschen gilt. Indem wir uns nicht gegeneinander 

ausspielen lassen. Sindelfingen gegen Bremen, Festangestellte gegen 

Leiharbeiter, Steuerzahler gegen Hart IV-Empfänger, erste gegen dritte 

Welt. Wenn wir soziale Errungenschaften bewahren wollen, müssen wir 

zugleich dafür eintreten, daß sie allen zugute kommen. 

Liebe Gemeinde, die Spannung können wir nicht auflösen. Zwischen 

Gottes Wirklichkeit, die wir ersehnen und der Lebenswirklichkeit, wie 

wir sie täglich erfahren. Diese Spannung aufzulösen, das ist allein Gottes 

Sache. Solange wird sie immer wieder an uns zerren. Aber wir können 

dennoch – oder gerade so – Zeuginnen und Zeugen sein, Zeugnis dafür 

ablegen, daß Gott die trostbedürftige Welt nicht sich selbst überlassen 

hat. So kann auch die Alltagserfahrung immer wieder Räume eröffnen, 

in denen etwas von Gottes Wirklichkeit aufscheint. Und unsere Welt 

kann immer wieder ein Ort sein, der dem nahe kommt, wie Gott ihn sich 

gedacht hat. Nicht nur Sonntags, nicht nur im Gottesdienst. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unse-

re Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


