
Text Mark 1:29–39 

In vielen Kirchen finden wir Kunstwerke. Bilder die an die Wände gemalt sind. Die Hauptidee dieser Bilder war 
es, den Menschen, die keinen Zugang zum Lesen des Wortes hatten, die verschiedenen Ereignisse aus dem 
Leben Christi zu zeigen. Zwei Kirchen, die wir hier in der Schweiz nennen können, sind St. Gallen und 
Einsiedeln. Einige der Bilder, die in verschiedenen Kirchen ausgestellt sind, stellen die Taufe, Kreuzigung und 
Himmelfahrt Christi dar. 

Andere stellen einen tröstenden Christus dar, der seine Liebe, Fürsorge und Trost für die Notleidenden zeigt.   

Christus tröstet uns; er kam, um die Menschheit zu trösten. Gott tröstet als guter Hirte, mit seinen 
Verheissungen, und in unseren Nöten. 

Die Worte des Simeon im Lukas 2:29-32 (Nunc Dimitts) fassen die Hoffnung, den Trost oder die Erlösung des 
Volkes Israel zusammen, die von Jesaja prophezeit und durch das Kommen des allmächtigen Jesus verfestigt 
wurde:   

29 Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; 30 denn meine Augen haben deinen 
Heiland gesehen, 31 das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, 32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und 
zum Preis deines Volkes Israel. 

3. 

Tröster, das ist ein Wort, das viel aussagt, das vielleicht wenig benutzt wird. Es ist wahr; wir hören dieses Wort 
nicht mehr. Das Wort, das wir hören, ist " Trost" «Trostpreis», und es ist fast ein Synonym für "Verlierer".  

Das bedeutet: «der Trostpreis; ein nicht sehr wertvoller Preis für den Verlierer bei einem Wettbewerb» 

Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich, dass bei manchen Sportereignissen oder 
Wettbewerben ein Trostpreis vergeben wurde, vielleicht ein Blumenstrauss. Wer von euch hat schon einmal 
einen Trostpreis erhalten? Sagt mir, wurdet ihr jemals wirklich durch einen "Trostpreis" getröstet?  

Die Situation ist so: Du hast gerade vor einem Publikum verloren und jemand hält dir die Hand hin und sagt dir, 
er gibt dir einen Trostpreis.  

Du gehst raus und tröstest dich mit diesem Trostpreis, du hast verloren. 

Es ist möglich, dass ein Blumenstrauss, eine Schokolade oder eine Grusskarte zu jeder Zeit nützlich sein kann, 
aber vielleicht spendet es keinen Trost, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir uns das Kunstwerk ansehen, das 
Jesus Christus, den Tröster, darstellt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die dort abgebildeten Menschen von 
Jesus einen Blumenstrauss oder eine Schokolade erwarten würden. Wir sind sündig, wir sind Verlierer, und 
was wir erwarten, ist Trost, eine Erleichterung von unseren Sünden.  

Ein Gefangener in Ketten sucht die Freiheit. Der Sünder sucht die Befreiung von seinen Sünden. Ein 
verkrüppelter Mann scheint den Lebenswillen verloren zu haben. Familien, die geliebte Menschen verloren 
haben, wollen Antworten, ein Mann, der so arm, krank und hungrig ist, fragt sich, wo er Hoffnung finden kann. 
Ein Waisenkind schaut uns an, hilflos. Menschen mit Zweifeln wie Thomas, die nach Antworten suchen. Das 
sind keine Gemälde, die in Kirchen zu finden sind, aber es sind reale Bilder unseres heutigen Lebens. Sie stehen 
stellvertretend für die unzähligen Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte Christus, dem Tröster, begegnet 
sind. «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken» (Mt 11,28). 

2. 

Wir finden Zuflucht bei ihm, dem Tröster.  

 Der Tröster umarmt die Betrübten, und wir finden ihn hier am Altar. Das ist genau der Ort, an dem unser Trost 
zu finden ist; das ist genau der Ort, an dem Christus, der Tröster, uns in seine Arme nimmt, an dem wir Ruhe 
finden, an dem er uns den höchsten Trost seiner Liebe, seiner Vergebung, seines Todes und seiner 
Auferstehung, seines Lebens und seines Reiches anbietet.  

Jesus betritt das Zimmer einer kranken Person. Die Schwiegermutter des Petrus hat "ein hohes Fieber", laut 
Lukas ein sehr hohes Fieber. Damals, vor den Antibiotika, war solches Fieber eine echte und unmittelbare 
Lebensbedrohung. Diese Frau hat keinen Namen. Dies ist eine Überraschung, aber kein Zufall. Die frühen 
Kirchenväter, also diejenigen, die von den Jüngern unterrichtet wurden, sagen, dass Markus eng mit Petrus 
verwandt war. Natürlich kennt Markus den Namen der Schwiegermutter des Petrus, aber er benutzt ihn nicht. 
Warum? Markus will uns etwas sagen. Markus sagt uns, dass Christus sich um den anonymen, den vergessenen, 
den namenlosen, gesichtslosen Menschen kümmert, der Trost braucht. Sie bietet kein Gebet an, sie macht keine 
Annäherungsversuche an den Herrn, und doch kommt er zu ihr. Er ist derjenige, der mit uns die Initiative 



ergreift, um uns zu dienen, um das Leben auf uns auszudehnen. Er verliert nicht den Mut und wird nicht müde, 
uns zu suchen. Er wendet sich auch nicht ab, wenn der Weg, uns zu dienen, gefährlich wird. Er kommt zu uns in 
unsere "dunklen und verborgenen Räume", in denen wir mit unseren eigenen Schmerzen leiden. 

Es findet ein Austausch statt: euere Krankheit und seine Gesundheit. Er nimmt, was uns gehört und gibt uns, 
was ihm gehört. Die Krankheit, die Schmerzen, die Sünde und der Tod: Er kam, um das alles zu nehmen.  

Ohne phantastische Zauberkunststücke zu vollbringen oder seltsame Worte zu sprechen. Ohne magischen 
Rauch, nahm er sie bei der Hand und hob sie hoch. Das Fieber wurde geheilt. Mehr als ein biblischer Autor 
erzählt von diesem gesegneten Austausch. Jesaja schreibt:  «er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre 
Schmerzen.» (Jesaja 53,4). Matthäus schreibt:   

«Er hat unsre Schwachheit auf sich genommen, und unsre Krankheiten hat er getragen.»(Mt 8,17). Paulus sagt 
uns, dass Christus mit unserer Armut arm wurde, mit all unseren Übertretungen zur Sünde wurde und den Tod 
des ganzen Menschengeschlechts erlitt. Er nimmt, was uns unsere Menschlichkeit raubt, und stellt uns mit 
seiner Tugend, seinem Segen, seinem Sieg, seiner Wahrheit, seiner Liebe wieder her. Das ist ein Trost. 

1. 

Dieses Leben ist oft nicht schön, nicht bequem, nicht lustig. Menschen suchen nach Komfort. 

 Die Menschen suchen nach jedem erdenklichen Mittel, um mit den Problemen des Lebens fertig zu werden, 
und sie lassen sich etwas einfallen, von dem sie glauben, dass es die Dinge verändern wird. Eine 
ehebrecherische Beziehung, eine Flasche Wein oder mehrere, Wetten auf Spiele oder Wettbewerbe, Shopping, 
Reisen, Philosophie, endlose Unterhaltung: Eitelkeit, Eitelkeit, Eitelkeit. Trost in diesen Dingen zu suchen, hilft 
nicht nur nicht, sondern verschlimmert sehr oft das Problem. Es mag den Schmerz vorübergehend dämpfen, 
aber es tröstet nicht. Unser Herr bringt uns etwas anderes. 

Wahrscheinlich ist diese Suche heute etwas grösser, wegen der Einsamkeit, des Schmerzes, des Leids durch 
diese Pandemie, und wenn man auf irgendetwas von dem Genannten schaut, sind das nur Trostpreise, aber sie 
bringen keinen Trost. 

Jesus nahm die Frau bei der Hand und hob sie hoch. Derselbe Ausdruck wird in den Evangelien noch einmal 
verwendet: für die Tochter des Jaïrus, die tote Tochter. Auch sie hatte keinen Namen. Sie lag auf der Rückseite 
des Hauses, ein zwölfjähriges Mädchen, leblos. Die Situation war nicht so, dass ein Blumenstrauss oder eine 
Schokolade irgendetwas für Jaïrus und seine Frau hätten lösen können. Christus, der Tröster, ging direkt an die 
Seite des Mädchens,  

«.. nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf!» (Lk 8,54). Die Auferstehung ist ein Trost. 

Das leere Grab des Herrn ist ein göttlicher Trost für Sünder, die wissen, dass der Tod real ist. «… Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge» (Joh. 10,10). 

Jesus, der Tröster, hat es gesagt. Er diente der Schwiegermutter von Simon mit seinem Leben. Er empfing sie 
und stand dann auf, um anderen zu dienen. 

Gibt es einen besseren Weg, um das Leben zu verstehen? Gibt es einen besseren Weg, um zu verstehen, was in 
diesem Gottesdienst passiert und was dann da draussen passiert, in der Welt, in die ihr gehen werdet? Er dient 
euch, hier. Christus, der Tröster, dient euch durch das Wort, das gepredigte Wort, das ihr hört, auf diesem Altar, 
wo er euch seinen Leib und sein Blut gibt. Er tröstet euch mit seiner Auferstehung und sendet euch, eueren 
Mitmenschen zu dienen. Das grosse Fieber euerer Sünde liegt nicht auf euch. Sie sind vergeben. Euere Schande 
ist beseitigt, euere Schuld getilgt. Ihr seid vom Vater, durch den Sohn, im Geist umarmt. Ihr seid neu geschaffen 
worden im Blut Christi. Das alles ist ein Komfort der Extraklasse. 

Es ist ein wunderbarer Austausch. Du kommst als Verlierer herein und gehst als Gewinner. Getröstet. 

Am Heiligen Kreuz, als Er die Last trug, die durch die schrecklichen Werke der Menschen aufgehäuft wurde, gab 
es niemanden, der Ihn tröstete. In dieser Tat, in diesem Opfer, lag sein ewiger Trost. Um dich zu segnen und zu 
erhalten, ist Er gestorben; der Sohn des allmächtigen Gottes ist gestorben. Um dich zu trösten in allem Leid, das 
diese Welt bringt, ist der Herr des Himmels und der Erde gestorben. Indem wir seinen Trost empfangen, 
werden wir aufgerichtet; aus seinem Trost erwachsen Mut, Kraft, Stärke und Hoffnung. Sein Trost gibt uns 
Auftrieb; wir gehen dem Himmel entgegen, jeden Tag näher zum Trost in einem Becher, der überläuft. Wir 
werden in diesem Leben laufen, den Lauf, der für uns vorgezeichnet ist; wir werden laufen und nicht müde 
werden. Wir gehen dem Himmel entgegen. Wir werden nicht ohnmächtig.  

Christus, der Tröster, ist mit uns. Amen. 

 


