
Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde, 

 

wir dürfen dafür danken, dass Gott uns immer wieder ermutigt, gerade auch in 

schwierigen Zeiten. 

 

Er spricht uns in allen Lebenslagen an, er hat Bibelworte für uns, an denen wir uns 

wieder aufrichten können. 

 

Mich haben in der letzten Woche folgende Verse aus dem 2. Korintherbrief ange-

sprochen. 

 

Wir lesen aus dem ersten Kapitel die Verse 3 und 4, 2Kor 1,3.4: 

 

3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

 Erbarmung und Gott allen Trostes, 

 

4 der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir trösten können, die in aller-

 lei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet 

 werden. 

 

Das erste ist als das Loben. 

 

'Gelobt' ist ein anderes Wort für Dank, ein anderes Wort für Anbetung. 

 

Gott "Dank sagen", Gott anbeten, wirklich zu Gott kommen, um seine Dankbarkeit zu 

bezeugen, für das, was er für uns tut, das ist gemeint. 

 

Dank insbesondere für das, was in unseren beiden Versen ausgedrückt ist, nämlich 

Gottes Erbarmen und Gottes Trost in notvollen Lebenslagen. 

 

Hier steht nun, dass Gott der Vater der Barmherzigkeit ist. 

 

Was bedeutet das: Vater der Barmherzigkeit? 

 



Das legt eigentlich fest, dass alle Barmherzigkeit von Gott kommt. 

 

Die Barmherzigkeit hat ihre Quelle, ihren Ursprung in Gott. 

 

Barmherzigkeit ist die unerschöpfliche und helfende Liebe Gottes. 

 

In der Barmherzigkeit wird der Wille Gottes zur Gnade mit uns Menschen ausge-

drückt. 

 

Gott ist aber nicht nur der Vater der Barmherzigkeit, sondern auch der Gott allen 

Trostes. 

 

Das macht mir Mut, wenn ich das so lese, dass Gott mich tröstet in allen Situationen 

des Lebens. 

 

Wer braucht Trost? 

 

Trost brauchen die Menschen, die traurig sind, die weinen, die schwer an Last zu 

tragen haben. 

 

Der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 66 Vers 13: "Wie nur eine Mutter trösten kann, so 

will ich euch trösten!" 

 

Und in Psalm 6,9-10 lesen wir: "Der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. 

 

Der Herr hat mein Flehen gehört. Der Herr nimmt mein Gebet an!" 

 

Ernsthaftes Schreien und Flehen zu Gott wird erhört. 

 

Gott verheißt seine Hilfe, ernsthaftes Schreien und Weinen vor Gott, sich einfach mal 

loslassen und sagen: "Gott, so sieht es bei mir aus, da und da ist meine Not", das 

erhört Gott. 

 



Ich möchte euch die wunderbaren Verse aus der Offenbarung empfehlen, wo Gott 

uns tröstet. 

 

Die Offenbarung ist überhaupt das Trostbuch der Christen, und ich lege es euch ans 

Herz, doch viel mehr darin zu lesen und zu schauen, wie es einmal aussehen wird. 

 

3 Ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach: "Siehe da, die Hütte 

 Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein 

 Volk sein, und er selbst, Gott wird mit ihnen sein; 

 

4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 

 mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das 

 erste ist vergangen" 

 

5 Und der auf dem Thron saß sprach: "Siehe, ich mache alles neu!" Off 21,3-5 

 

Amen. 

 

 

 

 

Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche. Bleibt gesund und bewahrt! 

 

Euer  

Volker Müller 
 

 

 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 

Erwarten wir getrost was kommen mag 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag 

 


