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Predigt zu Römer 12,12+15 
 
Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! 
Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden! (Einheitsübersetzung) 
 

Freued eu, ihr chönd ja hoffe; hebed dure, wänn ihr unedure müend; am bäte bliibed draa. 
Freued eu mit dene, wo fröhlich sind; brüeled mit dene, wo truurig sind. (s Neu Testament 
Züritüütsch, übersetzt von Emil Weber) 
 
 
Wir sind in diesem Gottesdienst miteinander unterwegs, in Freude und Trauer. 
Miteinander in diesem Kirchenraum, inmitten dieser Ausstellung zum Thema 
«miteinander». Wir haben miteinander gesungen und gebetet, Namen gehört, Kerzen 
angezündet und der Musik von Orgel und Chor gelauscht. Wir tun ein Stück weit, was 
Paulus der Gemeinde in Rom schrieb: Freued eu mit dene, wo fröhlich sind; brüeled mit 
dene, wo truurig sind. 
 

Wir kennen diesen Gedanken der Solidarität auch aus dem Volksmund: «Geteilte Freude 
ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid.» Der Apostel Paulus gibt seinem Wort 
zu Freude und Weinen noch deutlichere Konturen und Tiefgang mit den vorhergehenden 
Sätzen: Freued eu, ihr chönd ja hoffe; hebed dure, wänn ihr unedure müend; am bäte 
bliibed draa. 
 
 
1. Freut euch in der Hoffnung. Freued eu, ihr chönd ja hoffe! 
 

Im Mittelalter rechneten die Menschen mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 30 
Jahren auf der Erde und nachher mit der Ewigkeit; heute hoffen wir auf 80 bis 90 
Lebensjahre. – Sicher sind wir dankbar für die medizinische Wissenschaft, die unser 
menschliches Leben hier auf der Erde ausgedehnt hat. Aber wie steht es mit der Ewigkeit? 
Der heutige Sonntag, der Ewigkeitssonntag, wirft diese Frage auch auf. Obwohl wir heute, 
statistisch gesehen, drei Mal so lange leben auf dieser Erde als im Mittelalter, scheinen wir 
doch viel weniger Zeit zu haben: Denn alles Glück, Erfüllung und Lebensqualität muss in 
diese 90 Jahre gepackt werden. Im Mittelalter stand eben doch mehr Lebenszeit zur 
Verfügung: 30 Jahre und eine Ewigkeit. Wie steht es mit unserer Hoffnung? Wie steht es 
mit der Ewigkeit? 
 

Die christliche Weltsicht ist realistisch: In diesem Leben, auf dieser Welt ist vieles nicht in 
Ordnung. Wenn wir heute am Ewigkeitssonntag der Verstorbenen gedenken (oder die 
katholische Schwesterkirche an Allerseelen anfangs November), ist sehr deutlich: Der Tod 
ist eine unausweichliche Wirklichkeit, der seinen Schatten früher oder später, aber 
irgendwann endgültig über unser Dasein wirft. So schön es sein kann auf dieser Welt: 
Angesichts der Schöpfung, in echter mitmenschlicher Liebe; so sehr wir uns einsetzen für 
Linderung von Not und Gerechtigkeit für alle – die Welt bleibt gezeichnet von einem tiefen 
Riss und am Ende unserer persönlichen Geschichte steht der Tod. Wie können wir uns 
freuen sein in der Hoffnung, angesichts des vergänglichen individuellen irdischen Glücks, 
der bestenfalls fragmentarischen Gerechtigkeit auf dieser Welt, der Gefährdung der 
Schöpfung, letztlich angesichts des Todes? 
 

Die Bibel (in Offenbarung 21) entwirft das Bild einer vollendeten, neuen Welt, in der es kein 
Geschrei, Leid, Tränen, Schmerz und Tod mehr geben wird. Dies alles, was wir –neben all 
dem Schönen- vom Leben hier kennen, wird der Vergangenheit angehören. Denn die 
Gegenwart Gottes wird überwältigend sein. Seine Gerechtigkeit und sein Frieden werden 



 Weint mit den Weinenden Predigt vom 20.11.2022 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  2 

Leid und Not keinen Raum mehr lassen. Gottes Leben wird den Tod vollkommen an den 
Rand drängen und beseitigen. Diese christliche Hoffnung weckt die Freude: Am Reich 
Gottes, um dessen Kommen wir im Unser Vater beten; am Reich Gottes, in dem unbestritten 
Gottes Wille verwirklicht wird; an Gottes unmittelbare, uneingeschränkte Gegenwart. 
 

Können wir uns freuen in dieser Hoffnung? Oder ist das alles nur utopisches Geschwätz, 
menschliches Wunschdenken, »Opium fürs Volk», wie Karl Marx sagte?! Er kannte Opium 
als ein Schmerzmittel (wir kennen es bis heute als Morphium), womit eine Krankheit nicht 
geheilt, aber zumindest erträglich gemacht und gelindert wird. Ist diese Rede vom Reich 
Gottes, von christlicher Hoffnung also wie Opium, um die unerträglichen Leiden auf dieser 
Welt und vor allem die Wirklichkeit des Todes etwas erträglicher zu machen?! Müssen wir 
letztlich doch alle unsere Erwartungen, all unsere Ansprüche auf Lebensqualität, all unser 
Glück in unseren 70, 80 oder 90 Jahren verwirklichen? 
 

Gott selber wird alle Tränen abwischen und dem Tod den Abschied geben. So steht es in 
der Offenbarung, am Ende der Bibel. Aber diesen Gott können wir auch schon jetzt, auf 
dieser Welt, in diesem Leben erfahren. Auch mitten in allen Schmerzen, Depressionen, 
Beziehungskonflikten, im Älter-Werden und Sterben. Jesus Christus sagt denen, die ihm 
nachfolgen: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Zeit. (Matthäus 28,20) Der Heilige 
Geist Gottes macht uns Gott gegenwärtig und erfahrbar. Seine Gegenwart beseitigt Not und 
Tod zwar noch nicht in vollkommener Weise – Weinen und Sterben gehören noch zum 
Leben, auch von Christinnen und Christen. Aber seine Gegenwart ist ganz real. So real, wie 
wenn uns die erste Rate eines Lottohauptgewinnes ausbezahlt wird; das sind noch nicht 
Millionen, aber doch eine erste handfeste Rate. Oder wir können Gott so real erleben, wie 
wenn wir mit Kohldampf im Restaurant sitzen und aufs Essen warten, aber immerhin ein 
Körbchen Brot mit dem Gedeck und Besteck auf dem Tisch steht. Das stillt den schlimmsten 
Hunger und weckt den Appetit auf noch mehr. Gottes Gegenwart ist erfahrbar, schon heute, 
als ein Vorgeschmack der Vollendung. Oder anders gesagt: Reich Gottes, Himmel, Ewigkeit 
– das alles ist eben die vollkommene, uneingeschränkte Gegenwart Gottes, den wir jetzt 
schon kennenlernen, mit dem wir jetzt schon leben können. 
 

Darum geht es ja bei Weihnachten, was wir nächsten Monat feiern: Gott ist zu uns 
gekommen, auf diese Welt, mitten in ein Leben, das schön und leidvoll, erfüllt und begrenzt 
ist. Jesus Christus ist Mensch geworden, Emmanuel, Gott mit uns – im Leben und im Tod. 
Das ist die Grundlage unserer Hoffnung, in der wir uns freuen. Darum ist christliche 
Hoffnung nicht nur Opium, ein Betäubungs- und Schmerzmittel, eine Symptombekämpfung 
ohne Wirkung auf die Ursachen des Leidens und des Todes. Jesus Christus hat mit uns 
Menschen gelebt, er hat uns Gottes Gegenwart gebracht, bis hin zum Tod. Jesus Christus 
ist auferstanden; Gott hat den Tod zum ersten Mal in seine Schranken verwiesen. Das neue 
Leben, das ewige Leben, Leben ohne Schatten des Todes hat begonnen, ist möglich, ist 
wirklich für alle, die Jesus Christus vertrauen. Wir können, dürfen, sollen uns freuen. Ganz 
besonders freuen mit den Fröhlichen. Auf jeden Fall freuen in der Hoffnung. Sogar wenn wir 
weinen mit den Weinenden. 
 
 
2. Seid geduldig in der Bedrängnis. Hebed dure, wänn ihr unedure müend! 
 

Denn wir können wirklich nicht immer fröhlich sein in unserer Gegenwart, in der aktuellen 
Wirklichkeit. Aber angesichts der Hoffnung, angesichts der Perspektive des Reiches Gottes, 
angesichts der Gegenwart des Heiligen Geistes schon jetzt im Leben –als erste Rate, als 
Vorspeise– können wir uns freuen und in der Bedrängnis durchhalten. Die Bedrängnis ist 
noch eine Realität, das ist gar keine Frage. Vor hundert Jahren, als unsere Vorfahren durch 
diese Kirchtüre dort hinten hinaustraten, standen sie direkt auf dem Friedhof und wurden 
unbarmherzig an den Tod erinnert! Bedrängnis kennen wir alle: Wenn das Leben eben nicht 
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rund läuft, Sorgen in der Familie, Altersbeschwerden oder Liebeskummer. Was machen wir 
damit? Wenn wir nur 80 oder 90 Jahre Zeit haben, um alle Probleme zu lösen und so viel 
Glück wie möglich zu erhaschen, dann kommen wir in Stress. Manchmal wird die 
Bedrängnis verdrängt, überdeckt, geleugnet. In der Arbeit vergisst man die Sorgen, mit 
Kosmetika werden Altersfältchen hinausgezögert, mit Extremsportarten, einer 
durchgetanzten Nacht, Alkohol oder wie auch immer entkommt man den Problemen 
zuhause oder anderen Niederungen des Lebens. Wenn wir aber christliche Hoffnung haben, 
wenn wir uns an der Gegenwart Gottes freuen können, heute schon, und seine 
vollkommene Gegenwart erwarten und ersehnen, dann können wir durchhalten – durehebe, 
au wänn mir unendure müend. Dann werden wir geduldig und gelassen. Dann können wir 
Schmerzen ertragen – ohne ins Jammern zu versinken, ohne uns ständig an ihnen 
aufzureiben, ohne sie um jeden Preis beseitigen zu wollen. Dann können wir auch 
miteinander standhalten, eben mit den Weinenden weinen. 
 
 
3. Seid beharrlich im Gebet! Am bäte bliibed draa! 
 

Zugegeben: Das ist leichter gesagt als getan. Darum fügt Paulus den dritten Satz an: Seid 
beharrlich im Gebet. Die Hoffnung zieht uns in die eine Richtung, die Bedrängnis in eine 
andere. Manchmal ist die Spannung fast nicht auszuhalten – im Grossen für unsere Welt 
und auch in unserem kleinen Leben. 
Wenn ich die Not und Bedrängnis in dieser Welt sehe: Umweltkatastrophen (ich fahre auch 
Auto und bin auf Erdöltransporte via Tankschiffe angewiesen!), Kriege, Hunger, Flüchtlinge 
– wie kann ich hoffen? Wie kann ich in der grossen Bedrängnis mit meiner kleinen Kraft, 
meiner geringen Spende für Hungrige, meinem kleinen Einsatz für Frieden, meinem 
engagierten, aber doch so schwachen Engagement für eine gerechtere Welt, bewusstes 
Einkaufen, ökologische Anliegen usw. durchhalten? Seid beharrlich im Gebet: Unermüdlich 
diese Not vor Gott bringen, immer wieder das Leid dieser Welt Gott klagen, andauernd Gott 
(und vielleicht noch wichtiger mich selber) an seine Verheissungen erinnern, beharrlich den 
Kontakt mit diesem Gott aufrechterhalten. So halten wir in der Bedrängnis durch. So freuen 
wir uns in der Hoffnung, auch wenn es erst Hoffnung ist oder vielleicht eben gerade weil es 
Hoffnung ist. 
Genauso ist es in unserer persönlicher Lebenswelt: Wenn der Lebensweg des Partners, der 
Kinder, eines Freundes mich in Bedrängnis bringt oder mich verzweifeln lässt; wenn der 
eigene Körper, Schmerzen oder Alter mich drücken; wenn der Verlust eines nahen 
Menschen mich in tiefe Trauer stürzt; wenn ich hin und her gerissen bin zwischen Hoffnung 
und Resignation: Seid beharrlich im Gebet. Beharrlich im Gebet zu dem Gott, der in Jesus 
Christus Mensch geworden ist, unsere Not kennt und teilt, der aber auch das Leben jenseits 
der Schatten von Tod und Not schon begonnen hat und uns daran Anteil gibt. Der Kontakt 
zu Gott muss nicht abreissen, nicht einmal dort, wo wir zweifeln, wo wir ihn nicht verstehen, 
wo wir weinen vor Schmerz, wo wir Gott anklagen. David sagt im Psalm 23.4: Wenn ich im 
Tal der Todesschatten unterwegs bin, bist Du bei mir! Beharrlich im Gebet: Das heisst, unser 
Leben und alle Situation ständig zu diesem Du hinkehren, in Freude und Not, in Hoffnung 
und Bedrängnis, in Kraft und in Schwachheit, topfit und müde, allein und miteinander: 
Dranbleiben! 
Gerade wenn die Bedrängnis gross ist und ich müde werde, ist es eine grosse Hilfe, 
miteinander dranzubleiben. Nicht nur allein. Es heisst nicht Sei du beharrlich im Gebet, 
sondern ihr miteinander seid beharrlich im Gebet. 
 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Mitmenschen haben und anderen Mitmensch sein können, 
wo Sie sich freued mit dene, wo fröhlich sind; freued, ihr chönd ja hoffe; wo Sie brüeled mit 
dene, wo truurig sind, durehebed, wänn ihr unedure müend. 


