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Predigt von Tom Ludwig zur Jahreslosung 2016 

Film: http://www.myvideo.de/themen/heftigmedia/das-

kind-wird-nur-1-sekunde-am-tag-gefilmt-am-ende-entsteht-

etwas-das-gaensehaut-garantiert-video-m-11438200 

Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, musste ich 

weinen. Ich hab mich in dieses Kind und in tausend andere 

Kinder mit ähnlichem Schicksal hineinversetzt und das hat 

mich tief traurig gemacht. Es müssen so viele Kinder auf 

dieser Welt leiden und wer ist Schuld? Wir Erwachsenen, 

wegen Macht und Geld und Egoismus und Fanatismus. Und 

die Leidtragenden sind ganz oft die Kinder. 

Präsentation: Bild von dem Mädchen 

Wenn man in dieses leere und traurige Gesicht schaut, dann 

kann einen das nicht kalt lassen. Und ich hätte es am 

liebsten in den Arm genommen und getröstet, aber leider 

geht das nicht - erstens weil ich weit weg bin und zweitens: 

weil sie sich sicher auch  nicht von mir trösten lassen würde. 

Warum auch, ich bin ein Fremder. Wenn das neben ihr ihre 

Mama ist, dann lässt sie sich scheinbar nicht mal von ihr 

trösten. Wie schlimm muss es sein, wenn sich ein Kind nicht 

mal von seiner Mama trösten lässt? Und da sind wir bei 

unserem Thema heute: 
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Präsentation: Gott spricht: Ich will euch trösten wie einen 

seine Mutter tröstet (Jes 66,13). 

Und ich frag mich ernsthaft: Wer kann solche Kinder 

trösten? Oder dieses Foto, das um die Welt ging: 

Präsentation: Ertrunkenes Flüchtlingskind 

Auch hier könnte ich losheulen, wenn ich nicht gerade hier 

vor euch stehen würde. Wer kann die Eltern dieses Kindes 

trösten? Und wer die Verantwortlichen, die das alles 

verschuldet haben, wenn es ihnen klar wird, was sie 

anrichten? Und wie kann Gott trösten? Und es gibt viele 

Situationen, wo ich mich das ernsthaft frage: Wer kann hier 

trösten? 

Präsentation: Mädchen auf Friedhof 

Wenn ich den wichtigsten Menschen in meinem Leben 

hergeben muss und das vielleicht noch viel zu früh oder ganz 

überraschend. Eltern, die ihre Kinder hergeben müssen oder 

Kinder ihre Eltern, wenn sie noch viel zu jung sind. Oder 

meinen Partner. Wer kann mich dann trösten? Und wie kann 

ich von Gott getröstet werden? Menschen verlieren heißt 

nicht immer nur, wenn sie sterben. 

Präsentation: Trennung 
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Ich weiß nicht, was schlimmer ist, wenn mein Papa stirbt, 

durch einen Unfall oder eine Krankheit oder wenn er mich 

verlässt und mir damit deutlich macht: Du interessierst mich 

nicht. Mir ist es egal, was aus dir wird oder wie es dir geht. 

Wer kann mich dann trösten? Wenn mich  die Menschen, 

die mich eigentlich am meisten lieben sollten, im Stich 

lassen? Und wie kann mich Gott dann trösten? Oder fragen 

wir anders: Ist Gott eigentlich dafür zuständig, mich zu 

trösten? Da gibt es die Ansichten ja ganz verschieden. Die 

einen sagen: Gott ist nur für das große Weltgeschehen 

zuständig, er kümmert sich nicht um jeden Einzelnen. 

Manche sagen: Gott hat die Welt geschaffen, jetzt überlässt 

er sie aber sich selbst und greift nicht mehr ein. Andere 

fragen: Warum lässt Gott das zu? Warum verhindert er nicht 

das Leid, dann müsste er auch nicht trösten. Andere sehen 

im Leid die Strafe Gottes oder zumindest 

Erziehungsmaßnahmen. Und was habt ihr für 

Gottesvorstellungen? In der 5. Klasse in Religion ist das 

genau das Thema und da beginne ich meistens mit dem Satz 

an der Tafel: 

Präsentation: Gott ist wie … 

Und frage die Schüler, wie sie diesen Satz zu Ende führen 

würden. Was denkt ihr, was meistens als erstes kommt? Die 

ersten Antworten sind meistens: ein Vater und ein Hirte. 
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Aber es kommen auch noch ganz andere Sachen: Einmal 

meldete sich ein Schüler und meinte: wie Herr Ludwig. Das 

fand ich zwar lieb, aber ich hoffe, dass Gott nicht so ist wie 

ich. Auf den Faltblättern, die ihr am Eingang bekommen 

habt, stehen 9 Vergleiche für Gott, die wir alle in der Bibel 

finden. Das ist nur eine kleine Auswahl. Ich weiß nicht, 

womit ihr euch am ehesten anfreunden könnt, aber es lohnt 

sich darüber nachzudenken. Wie ist Gott für euch und was 

bedeutet das für euren Glauben und für euer Leben? 

Präsentation: Gott ist wie … ein Vater, ein Hirte, ein König, 

ein Arzt, ein Lehrer, ein Richter, die Sonne, ein Freund, eine 

Mutter 

Ich mach euch Mut, heute im Gottesdienst oder dann zu 

Hause mal darüber nachzudenken und euch aufzuschreiben, 

was das für euch bedeutet. Das alles kann Gott für mich sein 

und noch viel mehr aber nur unter einer Bedingung, das ist 

die Grundvoraussetzung. Ohne dem wird Gott weder mein 

Vater noch mein Hirte noch irgendetwas anderes sein 

können. Und er wird mich auch nicht trösten können wie 

mich meine Mutter tröstet. Ich hab vorhin immer wieder die 

Frage gestellt: Wie kann Gott mich dann trösten? Wenn ich 

vor Krieg und Terror Angst haben muss. Wenn ich liebe 

Menschen verliere. Wenn ich schwer krank bin. Oder wenn 

ich von Menschen schwer enttäuscht werde. Wie kann ich 
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dann Trost bei Gott finden? Ich möchte versuchen, das ein 

einem einfachen Beispiel deutlich zu machen: Stellt euch ein 

Kind vor, das ein Haustier hat: Eine Katze, einen Hund, einen 

Hasen, einen Wellensittich … ist egal. Das Kind hat das Tier 

lieb und schmust und kümmert sich um das Tier. Doch eines 

Tages passiert es: Das Tier stirbt. Natürlich ist das Kind total 

traurig und weint. Wir haben ein Foto von unserer Johanna, 

wo sie ihren toten Wellensittich in der Hand hält. Man sieht 

ihr die Trauen richtig an. Leider durfte ich das Foto hier nicht 

zeigen. Keine Sorge, sie ist drüber weg. Das war vor etwa 5 

Jahren. Was kann dieses Kind trösten? Halt die Ohren steif! 

Nein! War doch nur ein Tier. Nein, sicher nicht. Ich kauf dir 

ein neues. Auch das nicht. Naja, es war ja schon alt. Das hilft 

dem Kind alles nicht wirklich Wirklichen Trost wird es nur im 

Arm der Mama finden. 

Präsentation: Mama und Kind 

Und warum? Das Tier wird doch davon auch nicht wieder 

lebendig. Es bleibt auch trotzdem etwas Trauriges. Also 

warum wird das Kind im Arm der Mutter getröstet? Weil es 

in dem Augenblick spürt: Das Wichtigste ist, dass ich meine 

Mama habe. Umgekehrt würde das niemals funktionieren. 

Kein Haustier kann über den Verlust der Mama 

hinwegtrösten. Ist logisch: Es geht um die Wertigkeit meiner 

Beziehungen. Und die Liebe meiner Mama ist mir als Kind 
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natürlich das Wichtigste. Viel wichtiger als die Liebe zu 

meinem Tier. Und das wird mir besonders beim Verlust 

deutlich. Und das tröstet mich. Es geht also beim Trösten 

immer um Beziehungen. Schauen wir uns das noch mal 

etwas näher an: 

Präsentation: Ich – Mama, Papa, Familie, Haustier, Freunde, 

Partner, Kinder 

Der Mensch ist ein Beziehungswesen, ohne Liebe und 

Zuneigung können wir nicht leben. Wenn es normal verläuft, 

dann wird es in etwa so sein: Meine erste Beziehung ist die 

zu meiner Mama. Dann kommt im Normalfall der Papa dazu. 

Dann der Rest der Familie (Geschwister, Oma, Opa usw.). 

Dann vielleicht ein Haustier. Dann Freunde. Später dann ein 

eigener Partner und noch später vielleicht meine Kinder 

(Enkel usw.). Manche Beziehungen verlieren sich, mache 

halten ein Leben lang. Manche verändern sich, werden 

schwächer oder stärker, manche bleiben konstant. Wenn es 

normal läuft, bleibt meine Beziehung zu meinen Eltern 

erhalten, sie wird aber weniger intensiv, wenn ich älter 

werde. Dafür kommen dann Freundschaften dazu, die sicher 

oft auch wechseln können. Und dann kommen 

Liebesbeziehungen, wo hoffentlich eine hält. Und die 

Beziehung zu den eigenen Kindern. Und mit denen geht es 

dann wieder von vorn los. Aber wir brauchen Beziehungen, 
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ohne können wir nicht leben. Und wenn wir eine verlieren, 

brauchen wir andere, die uns Halt geben. Wenn das Haustier 

stirbt, brauchen wir die Mama. Wenn der Papa mich 

verlässt, brauche ich die Mama umso mehr. Wenn mich der 

Partner enttäuscht, brauche ich einen guten Freund usw. 

Nur sind wir nicht so gemacht, dass wir ständigen Wechsel 

verkraften. Wir brauchen Beständigkeit. Die festen und 

beständigen Beziehungen sind die, die uns wirklichen Halt 

geben. Wer findet wirklichen Trost, wenn er vom Partner 

verlassen wird, indem er sich schnell einen neuen Partner 

sucht? Wer findet wirklich Trost, wenn er ein Kind verliert, in 

dem er sich schnell ein anderes adoptiert? Wer findet 

wirklich Trost, wenn seine Mama nicht mehr da ist, indem er 

eine neue Mama bekommt? Nein, wir brauchen 

Beständigkeit! Und nur so wird für mich die Jahreslosung 

verständlich und wahr: Gott wird uns nur dann trösten 

können, wenn wir eine Beziehung mit ihm haben. Ja mehr 

noch, wenn er die wichtigste Beziehung in unserem Leben 

ist. Gott ist der Einzige, der beständig ist, ein Leben lang, ja 

sogar über den Tod hinaus. Gott kann uns das geben, was 

uns kein Mensch sonst geben kann: Ewige Liebe. Er kann 

immer für uns da sein. Versteht ihr? Und das hab ich vorhin 

mit dem Beispiel gemeint: Das Kind wird trotzdem traurig 

sein über den Verlust, aber es wird getröstet, weil die Mama 

da ist. Was auch immer passiert, was auch immer wir 



8 
 

erleben müssen und welche Beziehungen wir auch immer 

verlieren: Gott will für uns da sein! Und deshalb sollten wir 

besonders in diese Beziehung investieren! Wenn wir mit 

Gott eine Beziehung führen, dann haben wir einen Halt, der 

stärker als alles andere ist! Das ist Trost! Und genau das sagt 

uns die Jahreslosung. Zum Schluss will ich euch 2 Verse aus 

dem Römerbrief mit auf den Weg geben. Sie bringen das 

Gesagte noch einem wunderbar auf den Punkt. Deshalb sind 

sie für mich so ungeheuer wichtig und tröstlich: 

Präsentation: Ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes 

noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der 

Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem 

Herrn, schenkt (Röm 8,38-39). 

Was für eine Zusage! Was für ein Trost! 





Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.
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Mutter tröstet.



Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.



Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.



Gott ist wie …



Gott ist wie …

… ein Vater

… ein Hirte
… ein König

… ein Freund

… ein Richter

… ein Lehrer

… ein Arzt

… die Sonne

… eine Mutter





Ich

Mama

Papa

Familie
Haustier

Freunde

Partner

Kinder



Ich

Mama

Papa

Familie
Haustier

Freunde

Partner

Kinder
GOTT



Ich bin ganz sicher:
Weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch 
Dämonen, weder 
Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, noch 
irgendwelche Gewalten, 
weder Hohes noch Tiefes 
oder sonst irgendetwas 
können uns von der Liebe 
Gottes trennen, die er uns 
in Jesus Christus, unserem 
Herrn, schenkt.

(Röm 8,38-39)




