
Predigt  
im Schlussgottesdienst am Sonntag 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Kongress, Sie alle! 
 
Wir sind in diesen zwei Tagen dem Schmerz und den Dimensionen seiner 
Wirklichkeit nachge-gangen. Was kann ich Ihnen dazu aus meinem 
Glauben, bei diesem Gottesdienst weitergeben, in dem wir den Dienst 
Gottes an und für uns Menschen feiern? 
 
In der Einladung zu diesem Kongress war formuliert "Was macht der 
Schmerz mit der Persönlich-keit des Menschen?". Ich frage mich weiter, 
"Was macht der Menschen in seinem Schmerz?" und "Was machen die 
Menschen, die andere in ihren Schmerzen begleiten, damit?". Haben sie 
eine Adresse, wo sie (aus Glauben) hingehen können, wo sie ihre 
Schmerzen unterbringen können? 
 
Mir sind dazu die biblischen Texte zu diesem Gottesdienst (Lesung: Röm 
8,35.38-39, Evangelium: Mt 11,28-29) und das Bronzerelief im Volksaltar 
der Hauskapelle in unserer Klinik im KWA Stift Rottal Bad Griesbach 
eingefallen. Sie sehen es hier.  

 
Bronzerelief im Volksaltar der Hauskapelle 
Klinik im KWA Stift Rottal, Bad Griesbach 
(Foto: Dionys Asenkerschbaumer)  

Es zeigt ein stilisiertes Herz mit einer Herzwunde in der Seite. Es ist das 
Herz Jesu. In der Mitte des Herzens steht ein Mensch. Er hält in der einen 
Hand eine Geisel und in der anderen Hand eine Rute. 
 
Ich deute ihn als den geschlagenen Menschen - geschlagen und verletzt 
durch Schicksalsschläge und Krankheit, Leid und Schmerzen. Dieser 
geschlagene und verletzte Mensch hat einen Platz im Herzen Jesu: Kommt 
alle zu mir, die ihr Schmerzen tragt. Euch kann nichts von meiner Liebe 
trennen, ihr könnt aus meinem Herzen nicht herausfallen. Freilich, dies 
darf kein billiges religiöses Schönreden oder Verharmlosen des Leides und 
des Schmerzes sein. 



 
Ich erlebe gerade immer wieder bei PatientenInnen, dass zu dem 
körperlichen und psychischen Schmerz, der schmerzliche religiöse Frage 
kommt: Was habe ich Schlimmes getan, dass Gott mir das auferlegt? 
Warum und wofür bestraft mich Gott? Wie Hiob im AT dürfen wir fragen. 
Wir dürfen wie er rebellieren gegen Krankheit, Schmerzen und Leid - auch 
Gott gegenüber. Und wir dürfen wie Hiob allen, die unseren Schmerz 
interpretieren Einhalt gebieten. 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Jesus selbst ist immer wieder 
angerührt, wenn er Menschen in ihrem Schmerz und Leid - körperlich wie 
seelisch - begegnet. Er wendet sich ihnen zu - aufmerksam und achtsam. 
Er hört ihnen zu. Er rührt sie an. Bei ihm dürfen die Menschen ihr Leid und 
ihrem Schmerz unterbringen. Er interpretiert, beurteilt oder verurteilt 
nicht. Und spätesten mit dem Schrei Jesu selbst, in seinem Schmerz und 
Leid am Kreuz "Mein Gott warum und wozu hast du mich verlassen?", 
kann jeder Schrei "Warum" und "Wozu" ein Gebet sein. Das "Warum?" 
und "Wozu?", das uns von Menschen in ihren Schmerzen entgegengesagt, 
ja vielleicht auch geschleudert wird, müssen und dürfen wir bei aller 
notwendenden Begleitung auch im Geheimnis Gottes stehen lassen. 
 
Dazu wünsche ich Ihnen und mir das Vertrauen, dass gilt, was uns in den 
biblischen Lesungen zu-gesagt ist: Kommt alle zu mir, auch in eurem 
Schmerz. Weder Bedrängnis oder Not, Schmerz oder Leid uns scheiden 
können von der Liebe Christi, weil wir einen Platz in seinem Herzen haben. 
Ich erlebe immer wieder, dass jemand seinen Schmerz, trägt und erträgt 
für einen anderen Menschen oder für ein Anliegen. Ich glaube, auch dies 
kann und darf sein. Damit will ich aber nicht leichtfertig einem 
mystifizierten und glorifizierten Opfergedanken das Wort reden. Zuerst 
geht es um Schmerzbekämpfung, Schmerzlinderung und 
Schmerzaufarbeitung. Wenn und wo jemand seinen Schmerz trägt und 
erträgt für jemand oder für ein Anliegen und seinem Schmerz so einen 
Sinn abgewinnt, kann diese Deutung nur durch den Betroffenen Menschen 
selbst erfolgen. Sie darf nicht eingeredet und überstülpt werden. 
 
Liebe Zuhörerrinnen und Zuhörer. 
Ich erlebe immer wieder, dass Menschen gerade in ihren Schmerzen einen 
Platz haben bei Ihnen, den Pflegekräften, Therapeutinnen und 
Therapeuten, Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Als Seelsorger für 
Pflegeberufe möchte ich Ihnen dafür auch einmal danke und Vergelt´s 
Gott sagen. Durch Sie wird Gott erfahrbar und berührbar. Durch Sie erhält 
er ein menschliches Gesicht, Hände und ein Herz. Sie sind das fünfte, das 
gelebte Evangelium. 
 
Ich wünsche Ihnen und mir, für Menschen ich ihrem Schmerz das 
achtsame Schweigen, das rechte Wort, die zarte Berührung, die hilfreiche 
Geste und ein offenes Herz. 
 
Amen.  



Fürbitten  

Guter Gott, wir bringen unsere Bitten, weil wir glauben, dass du sie hörst. 
 
1. Für alle, die unter Schmerzen, Krankheit und unter ihrem Schicksal 
leiden. 
Lass sie Trost und Hilfe erfahren und ihnen Menschen begegnen, die sie 
begleiten. 
 
2. Für alle, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten und sich einsetzen. 
Schenke ihnen Kraft und Geduld, Freude und Erfüllung in ihrer Arbeit und 
eine gute Atmosphäre in der Zusammenarbeit.  
 
3. Für alle Frauen und Männer in der Forschung und Erforschung des 
Schmerzes. 
Lass sie Hilfen finden in der Schmerzbekämpfung und Schmerzlinderung.  
 
4. Für alle Verantwortlichen im Staat und im Gesundheitswesen, in 
Gesellschaft und in den Kirchen. 
Gib ihnen den Blick für die Nöte der Zeit und den Mut dagegen 
anzugehen.  
 
5. Für unsere Verstorbenen. Lass sie in Dir leben, dort wo es keinen 
Schmerz und kein Leid, keine Klage und keine Tränen mehr gibt.  

Wir vertrauen darauf, dass all unsere Bitten einen Platz bei Dir haben. 
Amen. 

 

 


