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Herzlichen Glückwunsch!
Teil 2 - die Leidtragenden

Matthäus 5,1-4

Wir sind heute am zweiten Abschnitt unserer Betrachtungen zur Berg-
predigt angekommen. Am letzten Sonntag zu dieser Reihe haben wir
darüber nachgedacht, was denn Jesus meint, wenn er seine Freunde mit
den Worten beglückwünscht (Mt. 5,3 - Hfa): »Glücklich  sind, die erken-
nen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit
gehört ihnen.« Normalerweise, wenn wir jemanden beglückwünschen
oder jemand gratulieren, hat das ein positiver Anlass. Jemand hat eine
Prüfung bestanden zum Beispiel. Dem wünschen wir nun auf seinem
weiteren Weg alles Gute und teilen seine Freude über den Erfolg. In die-
sem Anlass, zu erkennen, wie arm jemand vor Gott ist, würden wir wohl
weniger einen Grund zum Gratulieren sehen. Aber offensichtlich weicht
Gottes Vorstellung von Glück doch erheblich von unserem Verständnis
von Glück ab. Und wenn unsere Jahreslosung lautet: »Ich aber, Gott na-
he zu sein ist mein Glück« (Psalm 73,28), dann legt sie uns nahe, über
dieses große Glück, mit Gott so nah zusammen sein zu können, etwas
ausführlicher zu betrachten.

Aus diesem Grund lese ich uns den ganzen Abschnitt dieser Glückwün-
sche von Jesus, den so genannten Seligpreisungen in ihrem Zusammen-
hang vor (Matthäus 5,1-12 - »Hoffnung für alle«):

1 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte
sich, und seine Jünger traten zu ihm.
2 Da begann er, sie zu unterweisen:
3 »Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen
gehört die neue Welt Gottes.
4 Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden.
5 Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besit-
zen.
6 Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie
sollen satt werden.
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7 Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit er-
fahren.
8 Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.
9 Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nen-
nen.
10 Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben.
Denn ihnen gehört Gottes neue Welt.
11 Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet
werdet, weil ihr mir nachfolgt.
12 Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich be-
lohnt werden! Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt.«

1. Auf den Kopf gestellt

Bereits in der letzten Predigt haben wir festgestellt, wie diese Seligprei-
sungen der menschlichen Natur völlig zuwider laufen. Jesus bürstet
seine Leute mit diesem Regierungsprogramm ordentlich gegen den
Strich. Da wo er regiert, gelten andere Regeln. Wer will schon freiwillig vor
Gott arm dastehen? Wer will schon für seinen Glauben verfolgt werden?
Und mit dem heutigen Satz, treibt er es geradezu auf die Spitze, uns zum
Umdenken und Neudenken zu bewegen. Wahrscheinlich ist hier der
Kontrast zwischen dem, was Gott sieht und tut zu dem, was in einer
Gesellschaft geschieht am größten.

Stellen Sie sich kurz einmal diese Szene vor Augen. Sie sind bei einer
Beerdigung. Die Familie trauert um einen lieben Menschen. Eine lange
Schlange hat sich gebildet, um den Trauernden ihr Mitgefühl und ihre
Anteilnahme auszudrücken. Es ist schwer, die rechten Worte zu finden.
Manches mal ist eine schweigende Umarmung das einzige, was Trost
spenden kann. Hier fließen Tränen. Hier dominiert der Abschieds-
schmerz tiefe Trauer und Traurigkeit. Bis dann Jesus an der Reihe ist. Er
gratuliert den Trauernden: »Selig sind die Leidtragenden - herzlichen
Glückwunsch. Sie sind zu beneiden, denn sie sollen getröstet werden.«
Autsch! Etwas Unangemesseneres und Geschmackloseres kann man
sich ja kaum vorstellen. Statt einer Trauerkarte gibt er eine Glückwunsch-
karte ab. Nicht Trauerrand sondern Blümchenmotiv. Geht 's noch?!
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Trauer zählt zu den dunkelsten und tiefsten Erfahrungen, die ein Mensch
erleben kann. Wobei auch selbst Tiere Trauer empfinden können. Trauer
ist Ausdruck eines großen Verlustes, der schmerzt und viele Fragen offen
lässt. Es tut so weh, weil uns dieser Verlust so ohnmächtig und hilflos
macht. Dieser Abschied am offenen Grab hat so etwas erschreckend
Endgültiges an sich und versetzt uns bei jeder Erinnerung einen schmer-
zenden Stich. Während andere Kulturen Formen des Trauerns pflegen,
wo dieser Schmerz einen Raum bekommt, Ausdruck erfährt und artiku-
liert werden kann, tut sich unsere Gesellschaft sehr schwer damit. Nega-
tive und dunkle Gefühle passen nicht zu einer Gesellschaft, in der es cool
ist, gut drauf zu sein, den Spaß auszukosten und optimistisch in die Zu-
kunft zu schauen. Was gibt es nicht alles für Rezepte, Pillen und Mittel-
chen, um sich besser zu fühlen. Ich meine damit nicht die ärztlich ver-
schriebenen Anti-Depressiva, um einer Krankheit zu begegnen. Vielmehr
denke ich daran, dass gesunde Menschen unserer Gesellschaft Trauer,
Leid und dunkle Gefühle nicht aushalten wollen, sondern lieber emo-
tional verflachen und oberflächlich werden, als traurig und nieder-
geschlagen zu sein. Selbst Gott wird ja manchmal schon eingesetzt als
Wohlfühl-Droge, um der Traurigkeit, Schmerz und Leiden zu entrinnen.
Wie oft geht es beim Lobpreis nicht mehr um den erhabenen Gott, son-
dern nur noch darum, sich selber aufzubauen und aufzuputschen? 

Das ist eine schlimme Entwicklung, die nun auch vor der christlichen Ge-
meinde nicht halt macht. Denn wer diese Seligpreisung und ihre köstliche
Verheißung erleben will, braucht nun neben dem Leid, das es zu tragen
gilt, in unserer Mitte und Zeit auch noch zusätzlich den Mut, sich dem
gesellschaftlichen Streben nach Wohlfühlen entgegenzustellen. Und die
Gemeinde, die eine Oase für Kranke, Schwache und Elende sein könnte,
verschließt sich so dem Leidenden. Weil er nun mal nicht gut drauf ist
und nicht fröhlich mit Dauerlächeln im Gesicht die Last auf seinem Leben
bewältigen kann, ist er zu anstrengend. Adolf Schlatter fasst es sehr gut
zusammen, wenn er schreibt: »Im menschlichen Leben geschieht viel,
was uns bittere Schmerzen bringt. Diese sind aber nicht das Ende, zu
dem uns Gott führen will; sie bereiten uns für die Freude vor, die uns
dann zuteil wird, wenn uns die Hilfe Gottes widerfährt. Weil viel Schmerz
auf die Jünger wartete, sagte ihnen Jesus mit königlicher Gewissheit zu,
dass es kein willig getragenes Leiden gibt, für das die Tröstung nicht
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schon bereit ist. Gott ruft uns ja zu sich und führt uns in seine Gemein-
schaft ein. Auch die Traurigkeit kann uns schaden, wenn wir uns von
unseren Schmerzen lähmen und willenlos und daher zu Gottes Dienst
ungeschickt machen lassen. Dagegen stärkt Jesus die Leidtragenden mit
seiner Verheißung, die ihnen die Tröstung zusagt. Aber noch gefährlicher
ist uns die wohlgemute Leichtherzigkeit, die jeden Schmerz verscheucht,
und die Weichlichkeit, die uns begehren lässt, dass uns nichts weh tue.
Davor warnt uns Jesus; denn mit dem Schmerz haben wir auch den Trost
Gottes verscheucht.«1

2. Gesichter des Leidens

Werfen wir mal einen genaueren Blick auf das, was denn unter Leid oder
Trauer zu verstehen ist, von dem Jesus hier spricht. Zunächst einmal ist
das Wort im griechischen Neuen Testament sehr eindeutig. Es beschreibt
in seiner wesentlichen Bedeutung die Trauer, den Kummer, das Leid und
die Traurigkeit, die durch den Tod eines Menschen ausgelöst wird. Das
schließt eine übertragene Verwendung des Wortes Trauer nicht aus.
Aber die kommt erst an zweiter Stelle.

Zunächst einmal spricht Jesus davon, dass Menschen, die ihm nachfol-
gen von der Trauer nicht ausgenommen sind. Auch Christen werden mit
dem Tod lieber Menschen konfrontiert. Und da können und dürfen sie
ihren tiefen Schmerz in einem Gefühl der Traurigkeit erleben. Sie müssen
nicht so tun, als würde die Freude, sich bei Jesus einmal wieder zu se-
hen, den Schmerz im Keim ersticken. Auch die Gewissheit, dass der
Verstorbene jetzt bei Jesus ist, wenn er Christ war, schaltet bei den Hin-
terbliebenen nicht die Trauer aus. Was für ein Krampf gibt es da manch-
mal. Christen müssen nicht tapfer die Traurigkeit überspielen und sich
der Tränen erwehren. Obwohl Jesus den Tod besiegt hat, dürfen Christen
schwarz tragen und auch schwarz sehen. Als Jesus nach Bethanien kam
und erfuhr, dass sein Freund Lazarus gestorben war, weinte er. Das ist
einer der kürzesten Verse der Bibel (Joh. 11,35) und drückt doch so viel
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Mitgefühl und Nähe aus: »Jesus weinte.« Und dabei wusste er sehr wohl
schon vier Tage zuvor, dass Lazarus sterben würde und auch dass er ihn
wieder von den Toten auferwecken würde (Joh. 11,4.11-15). Er ließ seinen
Tränen freien Lauf. Jesus kennt Trauer und Traurigkeit aus eigener Erfah-
rung. Er hat den Schmerz in seinem Leben gefühlt und zugelassen, ob-
wohl er genau wusste, bereits in wenigen Minuten seinen Freund wieder
lebendig in die Arme schließen zu können.

Nun zum übertragenen Sinn des Wortes Trauer. Dietrich Bonhoeffer zählt
in seinem viel beachteten und bis heute top aktuellen Buch »Nachfolge«
in der Auslegung zur Bergpredigt folgendes auf: »Sie tragen Leid über die
Welt, ihre Schuld, ihr Schicksal und ihr Glück.« Das heißt, Leid ist nicht
gleich Leid. Es gibt viele verschiedene Gesichter, wie uns menschliches
Leiden und Traurigkeit begegnen können. Und Elisabeth Elliot, die Witwe
des im Alter von nur 28 Jahren ermordeten Missionars Jim Elliot schrieb:
»Als Leid empfinden wir Dinge, die wir uns wünschen, uns aber versagt
bleiben; auf der anderen Seite Dinge, die wir uns nicht wünschen, aber
dennoch erleben.« 2 

Und Sie können nun das ganz persönlich auf Ihr Leben herunterbrechen.
Das tut zwar weh, aber es ist hilfreich, diesen Schmerz anzuschauen und
sich vor Augen zu führen, was Sie und mich traurig macht. Ob es der
unerhörte Wunsch ist nach einem Ehepartner. Oder das Leid, keine Kin-
der bekommen zu können. Die Trauer über den verlorenen Arbeitsplatz,
die nachlassende Gesundheit. Das Leiden an der Einsamkeit im Alter. Die
Traurigkeit über verpasste Chancen, Gottes gute Nachricht weiterzuge-
ben oder auf anderem Weg Gutes zu tun. Das Leiden über die eigene
Unvollkommenheit oder die der anderen, mit denen Sie zu tun haben. Es
kann auch die Traurigkeit darüber sein, dass viele Menschen ohne Jesus
kein ewiges Leben haben - auch in Ihrem direkten Umfeld. Menschen,
die ohne Jesus verloren gehen. Das Leiden angesichts der großen Unge-
rechtigkeit in dieser Welt und ihrem drohenden Ende. Und wir könnten
diese Liste beliebig verlängern. Und jeder von uns hat hier seine eigene
Zusammenstellung dessen, was ihn traurig macht. Auch die Intensität
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dieses Schmerzes ist völlig verschieden. Und das darf auch so sein.

3. »Sie sollen getröstet werden«

Jetzt stellen Sie sich doch einfach mal vor, während Sie hier im Gottes-
dienst sitzen, setzt sich Jesus neben Sie. Sie sind ganz allein mit ihm. Er
blickt Sie von der Seite an, sieht Ihre Trauer und Ihr Leid und ganz vorsich-
tig und einfühlsam legt er seinen Arm um Ihre Schulter und die andere
Hand legt sich auf Ihre. Und er sagt ihnen diesen einen Satz: »Glücklich
sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden.« - Trost! Das ist doch
genau das, was helfen würde. Ein Trost der so stark ist und so bedeu-
tend, dass es sogar besser ist, im Leid getröstet zu werden, als vom Leid
verschont zu bleiben.

Das ist die gute Nachricht dieser Seligpreisung: Mitten im Leid sucht Gott
Ihre Nähe. Er ist da mit seinem Trost. So wie es Gott durch Jesaja seinem
ganzen Volk mitteilen ließ (Jesaja 66,13 - Hfa): »Ich will euch trösten wie
eine Mutter ihr Kind.« Oder wie es Asaf im 73. Psalm beschrieben hat
und Luther einfühlsam (nicht ganz wörtlich) übersetzt hat (Vers 26): »Wenn
mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit
meines Herzens Trost und mein Teil.« Nimm diese Verse für dich ganz
persönlich. Es ist Trost für dich. Ein Trost, wie ihn nur Jesus geben kann.
Trost ist Teil seiner Mission, wie sie Jesaja vorausschauend beschrieben
hat (Jesaja 61,1-2 - Hfa): »Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Bot-
schaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus
für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren
geöffnet. Ich rufe ihnen zu: ›Jetzt erlässt Gott eure Schuld!‹ Doch nun ist
auch die Zeit gekommen, dass der Herr mit seinen Feinden abrechnet. Er
hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten.« Zu ihm kannst du kom-
men mit deinem Schmerz, mit deiner Schuld, mit deiner Trauer, mit all
dem Leid und ihm kannst du es hinhalten. »Da schau her!« »Ja, ich weiß
das alles. Nichts ist mir verborgen, von dem, was du durchmachst und
ich möchte mit dir gemeinsam diesen schweren Weg bewältigen. Du
und ich zusammen. 

Auf ganz unterschiedliche Weise hat diesen Trost das Ehepaar Ida und 
3
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Friedrich von Bodelschwingh erlebt. Sie feierten mit ihren vier Kindern im
Jahr 1868 ein fröhliches Weihnachtsfest. Sie freuten sich über die Ge-
schenke und aneinander. Der Jüngste probierte gerade seine ersten
Schritte. Nur der Husten war in diesen Wintertagen hartnäckiger als
sonst. Der hinzugerufene Arzt stellte besorgt fest: Keuchhusten. Mit dem
schlimmsten ist zu rechnen. Nur wenige Tage später nahm Ida, die Mut-
ter Bodelschwingh ihren dreijährigen Friedrich auf den Schoß. Seine Hän-
de und Füße waren ganz kalt. Tränen liefen ihr über die Wangen. Als der
Kleine die Mutter weinen sah, hob er noch das Händchen, um ihr die
Tränen abzuwischen, wie er es oft getan hatte. Es war sein letzter Liebes-
dienst.  Emst der ältere Bruder tröstet selbst unter Tränen seine weinende
Mutter: ›Musst nicht weinen, Mama, er hat es nun ja viel besser als wir!‹
In der Nacht zum 20. Januar 1869 drückte der Husten der still leidenden
fünfjährigen Elisabeth den Atem ab. Der Vater hielt das Kind auf seinem
Schoß und drückte es fest an sich. Nein, er konnte das sterbende Leben
nicht halten. Um fünf Uhr morgens war das Kind tot. Karl ging er am
Abend des 24. Januar heim. Nun kämpfte nur noch der sechsjährige
Ernst mit der schweren Infektion. Bodelschwingh schrieb seiner Mutter: 
›Dem Herrn ist es möglich, dieses letzte Kind uns zu lassen, wenn es ihm,
wenn es uns gut ist.‹ Karl lag noch aufgebahrt im Sarg, als auch Ernst
starb. Am 25. Januar, nachts um elf Uhr, hatte auch dieses Kind ausgelit-
ten. Wie hatten die Eltern in diesen zwölf Tagen gebetet, gewacht, ge-
pflegt!3 Innerhalb von zwölf Tagen hatten sie alle vier Kinder verloren.
Was für eine abgrundtiefe Trauer. Welch ein Schmerz.

Ganz verschieden sah für Ida und Friedrich von Bodelschwingh nun Got-
tes Trost aus. Gott schenkte ihnen noch weitere fünf Kinder. Eines wurde
allerdings tot geboren. Vier Jahre später bekam Friedrich von Bodel-
schwingh einen großen Auftrag und eine große Perspektive von Gott.
Zwei Kaufleute aus Bielefeld fragten ihn, ob er die Leitung des Diakonis-
senhauses und eines kleinen Heimes für epileptische Kinder überneh-
men wollte. Nur wenige Häuser mit vielleicht 300 Plätzen gab es damals
in ganz Deutschland für die insgesamt 40.000 Epilepsie-Patienten. Es
waren tatkräftige Christen eines Komitees, damals Innere Mission ge-
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nannt, die 1867 einen kleinen Bauernhof unmittelbar am Stadtrand Biele-
felds erworben hatten. Als Bodelschwingh das Amt 1872 annahm, waren
es 15 Pflegeplätze. Und er hatte für diese Arbeit weder Erfahrung noch
Anleitung, aber er hatte den Mut und die Tatkraft des Glaubens, der
durch die Trauer gestärkt wurde. Als er 1910 im Alter von 79 Jahren starb,
wurden in dem Liebeswerk von Bethel und seinen Zweigdiensten 7000
arme, leidende und elende kranke Menschen versorgt. Sein Leitspruch
wurde: ›Weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, darum werden wir nicht
müde.‹ Fast 40 Jahre baute er, den man überall Vater Bodelschwingh
nannte, aus dem Nichts heraus sein Werk.

Ida von Bodelschwingh, die schon seit frühster Jugend kränklich war hat
den Trost anders erlebt. Sicher war sie durch die vier Kinder, die Gott ih-
nen nach dem schweren Verlust geschenkt hatte vollauf beschäftigt. Zu-
dem war sie als Assistentin ihres Ehemanns mit vielen Aufgaben betraut.
Dennoch litt sie zeitlebens unter Depressionen, die nur phasenweise ver-
schwunden sind. Diese Traurigkeit legte sich wie ein Nebel über das
ganze Haus, wie es ihr Sohn Gustav einmal bezeichnet hat. Mit zuneh-
mendem Alter wurde diese Traurigkeit stärker. Ida von Bodelschwingh
starb am 5. Dezember 1894. Sie wurde nur 59 Jahre alt. Als Todesursa-
che führt ihr behandelnder Arzt ein ›Gehirnleiden‹ an. Sie selbst blickt
dem Tod in freudiger Erwartung entgegen: ›Ach, wird das ein Ausruhen
sein bei meinem treuen Heiland.‹«4 Das war nun ihr letzter Trost.  Ihr Hei-
land lässt sie nicht los - nicht einmal in größter Traurigkeit und Depressi-
on. Es stimmt ausnahmslos: »Glücklich sind die Trauernden, denn sie
werden Trost finden.« Darauf kannst auch du dich vertrauensvoll stützen.
Gerne können auch die Mitarbeiter der Praystation für dein persönliches
Leid noch beten und dir diese Zusage Gottes ganz persönlich in dein
Leben sprechen. Es sind Worte Gottes für dich. 
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In einem Trostbrief an einen Freund, der sein vierjähriges Kind verloren hatte, schrieb der
Theologie-Professor Johann Tobias Beck:
»Ihren Schmerz kenne ich aus Erfahrung. Es wurden mir seinerzeit auch zwei Kinder durch
den Tod entrissen. Später starb mir auch die Frau, mit der mein Herz verwachsen war, und
hinterließ mir sechs unmündige Kinder. Da drang auch Ihr ›Warum?‹ in mein Herz und
quälte mich um Lösung. Das Licht brach aber bald durch, indem mir des Herrn Wort in die
Seele drang: ›Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist‹ und ›Meine Ge-
danken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege.‹ Noch aber
quälten mich, wie Sie, die Erinnerungen an die Leiden und Schmerzen, welche die Lieben
durchzumachen hatten, und die sehnsüchtige Trauer über die mit ihnen verlorenen Freu-
den. Da gab mir der Herr einen neuen Spruch ins Herz: ›Ich vergesse, was dahinten ist, und
strecke mich zu dem, das da vorne ist.‹ An solche ewigen Worte muss man sich anklam-
mem wie an einen Fels im Wellengewoge der Seele. Demgemäß riss ich mein Herz von der
Vergangenheit zurück und richtete es vorwärts, nach dem, was oben liegt, um dort mit den
Meinen vor dem Herrn mich zu vereinigen und zu beten, dass er uns zusammenfasse in
ihm selber ah unserem Leben. So sollen die Vorangegangenen Magnete werden, die
unser Herz aufwärts ziehen. Wenn Gott uns etwas nimmt, will er uns Größeres geben, zum
Ewigen helfen, mit dem das Vergängliche und Vergangene in keinen Vergleich kommt.«5

Psalm 126,5: »Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.«

Dietrich Bonhoeffer zum Thema
aus »Nachfolge«, Chr. Kaiser Verlag, 1937, 15. Auflage 1985, S. 82-84

»Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden.« Mit jeder weiteren Selig-
preisung vertieft sich die Kluft zwischen den Jüngern und dem Volk. Immer sichtbarer wird
die Jüngerschaft herausgerufen. Die Leidtragenden sind ja die, die im Verzicht auf das, was
die Welt Glück und Frieden nennt, zu leben bereits sind, die mit der Welt nicht auf einen Ton
gestimmt werden können, die sich der Welt nicht gleichstellen können. Sie tragen Leid über
die Welt, ihre Schuld, ihr Schicksal und ihr Glück. Die Welt feiert und sie stehen abseits; die
Welt schreit: freut euch des Lebens, und sie trauern. Sie sehen, dass das Schiff, auf dem
festlicher Jubel ist, schon leck ist. Die Welt phantasiert von Fortschritt, Kraft, Zukunft, die
Jünger wissen um das Ende, das Gericht und die Ankunft des Himmelreiches, für das die
Welt so gar nicht geschickt ist. Darum sind die Jünger Fremdlinge in der Welt, lästige Gäste,
Friedensstörer, die verworfen werden. Warum muss die Gemeinde Jesu bei so viel Festen
des Volkes, in dem sie lebt, draußen stehen? Ob sie ihre Mitmenschen nicht mehr versteht?
Ob sie dem Menschenhass und der Menschenverachtung verfallen ist? Keiner versteht
seine Mitmenschen besser als die Gemeinde Jesu. Keiner liebt die Mitmenschen mehr als
die Jünger Jesu - eben darum stehen sie draußen, eben darum tragen sie Leid. Es ist be-
deutungsvoll und schön, dass Luther das griechische Wort hier mit Leid-Tragen übersetzt.
Aufs Tragen nämlich kommt es an. Die Jüngergemeinde schüttelt das Leid nicht ab, als
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hätte sie nichts damit zu schaffen, sondern sie trägt es. Eben darin ist ihre Verbundenheit
mit den Mitmenschen bekundet. Zugleich ist damit gesagt, dass sie das Leid nicht will-
kürlich sucht, dass sie nicht in eigenwilliger Weltverachtung sich entzieht, sondern trägt, was
ihr auferlegt ist und was auf sie fällt um Jesu Christi willen in der Nachfolge. Schließlich
werden die Jünger von dem Leid auch nicht mürbe gemacht, zerrieben und bitter, so dass
sie daran zerbrechen. Sie tragen es vielmehr in der Kraft dessen, der am Kreuz alles Leid
trägt. Sie stehen als Leidtragende in der Gemeinschaft des Gekreuzigten. Sie stehen als
Fremdlinge in der Kraft dessen, der der Welt so fremd war, dass sie ihn kreuzigte. Dies ist
ihr Trost, vielmehr dieser ist ihr Trost, ihr Tröster (vgl. Lk. 2,25). Die Fremdlingsgemeinde wird
getröstet im Kreuz, sie wird getröstet darin, dass sie an den Ort gestoßen wird, an dem der
Tröster Israels auf sie wartet. So findet sie ihre wahre Heimat bei dem gekreuzigten Herrn,
hier und in Ewigkeit.

Fragen zum vertiefenden Austausch:

1 Welche Beerdigungen, an die du dich erinnerst, haben bei dir einen
besonders tiefen Eindruck hinterlassen? Warum war das so?

2 Wo beobachtest du, wie Menschen versuchen, Schmerz, Leid und
Trauer zu verdrängen und nicht an sich heranzulassen?

3 Worin liegen die Gefahren in diesen Versuchen? Hast du das selber
schon mal erlebt?

4 Welche verschiedenen Gesichter des Leidens sind dir aus eigener
Erfahrung vertraut? Was hat dir dabei geholfen, das zu bewältigen?

5 An welchen Begebenheiten aus Jesus' Leben wird deutlich, dass
Trösten Teil seiner Mission war?

6 Welche Rolle beim Trösten spielt der Heilige Geist (der Tröster - Joh.
14,16.26; 16,7)?

7 Wie hast du schon Gottes Trost erlebt?
8 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?
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