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 Ich will dir Trost geben - 
 mehr als ein Pflaster! 
 
 Von Pfarrer Gunter Schmitt 

 
             Predigtzusammenfassung 
 
 
I Trost hebräisch: im Alten Testament 
 
nicham - mit-seufzen, mit-leiden 
Paten dieses Verständnisses von Trost: Hiobs Freunde 
 
Hiob verliert alle seine Kinder und alles, was er hat - an einem einzigen Tag. Und dann wird er 
auch noch krank, bekommt Geschwüre von der Fußsohle bis an den Scheitel  
Hiobs Freunde hören von seinem Unglück und machen sich sofort auf, um, wie es heißt, Hiob 
„zu beklagen und zu trösten.“ (Hiob 2,11) Als sie ihn sehen, sehen, wie Hiob da „in der Asche“ 
sitzt, erkennen sie ihn nicht wieder; die Bibel sagt, sie erheben ihre Stimme und weinen, sie 
zerreißen ihre Kleider, sie werfen Staub gen Himmel und auf ihr Haupt und sitzen mit ihm auf 
der Erde sieben Tage und sieben Nächte und reden nichts mit ihm, denn sie sehen, dass der 
Schmerz sehr groß ist. (Hiob 2,12f) 
 
Trost heißt: 
-  bei einem Trostbedürftigen in der Asche sitzen 
-  einfach da sein 
-  auf Augenhöhe gehen 
-  konkret helfen 
 
Wer heute Trost braucht, erlebt so oft: Auf einmal ziehen sich alle zurück. Trauernde fallen oft 
aus dem sozialen Netz, obwohl sie es gerade jetzt bräuchten. Weil wir alle so ungeübt sind im 
Trösten und uns lieber zurückziehen als etwas falsch zu machen. Wir winden uns und denken: 
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ob ich die richtigen Worte finde...“ Von Hiobs Freunden 
können wir lernen: Aufs Reden kommt’s auch gar nicht an. Der Trost besteht im Dasein. Das ist 
ja auch Gottes Name im Alten Testament: Gott stellt sich so vor: Ich bin Jahwe – ich bin der: ich 
bin da.  
 
II Trost griechisch: im Neuen Testament 
 
parakaleo - trösten, ermutigen, ermahnen 
Pate dieses Verständnisses von Trost: Paulus 
 
„Ihr sollt nicht im Ungewissen sein über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie 
die anderen, die keine Hoffnung haben.“ (1. Thess 4,13) 
Paulus ermuntert und ermahnt die Hörer, sich doch vor Augen zu halten und immer wieder 
daran zu erinnern, an was sie da eigentlich glauben - und diese Ermunterung und Ermahnung 
brauchen wir genau so: „Wenn wir glauben“, fährt Paulus fort, „dass Jesus gestorben und 
auferstanden ist, so wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zur ewigen Herrlichkeit 
führen.“ (1. Thess 4,14) Und in den folgenden Versen erinnert Paulus die zweifelnden Leute in 
der Gemeinde an das, was Jesus gesagt hat, er erinnert an Worte der Heiligen Schrift und 
schließt dieses Kapitel mit dem Satz: „So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.“ (1. 
Thess 4,18) 
 

   



Bei Paulus ist der Trost, den er spendet oft – wie eben bei dieser Stelle - der Hinweis auf die 
Bibel, die Heilige Schrift, er spricht vom „Trost der Schrift“ (Römer 15,4) 
 
Wenn Ihr trostbedürftig seid, sucht Euren Trost in der Bibel, in der Heiligen Schrift! 
 
Praktische Beispiele: 
-  Die Kühlschrank-Bibel (Irmgard Schaffenberger) 
-  Das Wiederkäuen von Bibelstellen (Martin Luther) 
 
III Der unvergängliche Trost: SEIN sein 
 
Der Heidelberger Katechismus, das ist das Lehrbuch des Glaubens, das früher hier in der Pfalz 
die Kinder beim Konfirmandenunterricht auswendig gelernt haben, dieser Heidelberger 
Katechismus beginnt interessanterweise mit der Frage, was Trost ist. Nicht mit der Frage, wer 
oder was Gott ist, wie man vermuten könnte bei einem Katechismus, sondern mit der Frage, 
was Trost ist. 
 

Erste Frage: 
„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“  - 

Antwort: 
„Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen 

Heilands Jesu Christi eigen bin.“ 
         
 

• Das meinte Dietrich Bonhoeffer, als er in der Zelle der Nazis im Jahr 1944 in Berlin sich 
immer wieder in Frage stellte: „Wer bin ich?“ Bis er dann die Antwort fand: „Wer ich auch 
bin, DEIN bin ich, o Gott!“ 

• Das meinte Martin Luther, als er im Lied “Nun freut euch lieben Christen g’mein“ dichtete: 
„Ich bin DEIN und du bist MEIN uns soll der Tod nicht scheiden.“ 

• Auf der Taufglocke im DBZ steht Jesaja 43, Vers 1. Gott sagt: „Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist MEIN!“ 
 

Christsein heißt: ihm mein Leben geben und SEIN sein. 
Im Trost bist und bleibst Du, wenn Du Zuhörer - nicht nur Hörer bist, sondern wenn Du SEIN 
bist. Vielleicht hast Du schon viele Predigten im Gottesdienst Anders gehört. Wenn Du nicht 
sein bist, bist Du nicht im Trost drin. Dann sind alle schöne Predigten, die schöne Musik – nur 
Berührungen an der Oberfläche, wie ein Trost-Pflaster, das ständig erneuert werden muss... 
 
Wie das geht: SEIN sein? Wie man das macht? Einfach fallen lassen in die Arme Gottes und 
den Kopf in ihnen vergraben. Er wird in der Bibel „Gott allen Trostes“ genannt. 
Und so ist er für uns erfahrbar: als Mutter, die uns in die Arme nimmt. 
Er sagt: „Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13) 
 
 
Gesangbuchlieder: 
EG 66: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; EG 488: Herr, bleib bei mir; EG 645: Wenn 
die Last der Welt dir zu schaffen macht 
Lobpreislieder: 
Michael Ledner: Du bist mein Zufluchtsort; Don Moen: God will make a way; Andrea Adams-
Frey: Vater; Martin Buchholz: Trostlied; Casting Crowns: Who I am; Dietrich Bonhoeffer/ 
Siegfried Fietz: Wer bin ich?; Keith Green: There is a redeemer; Lothar Kosse: Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt; Johannes Hartl: Ort der Hingabe; Sara Groves: Everyday miracles; Simon 
Hawkins: He is God 


