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6. Sonntag nach Trinitatis 

Lesung aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28: 

Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“  

 

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ – Eine der Kernzusagen der 
Bibel, der Evangelien, wird hier am Ende des Matthäus-Evangeliums noch einmal in we-
nigen Worten zusammengefasst. Eine Zusage, die nicht zuletzt in Tauf- und Konfirmati-
onssprüchen gern aufgenommen wird: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst dei-
ne Hand über mir.“ „Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.“ „Hab‘ keine 
Angst; denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!“ Gott ist mit uns, 
ist bei uns – wir sind nicht allein. Heute nicht, morgen nicht, bis ans Ende dieser Welt 
nicht. Ohne diese Verheißung wäre die Bibel ein anderes Buch, ohne diese Zusage wäre 
unser Gott ein anderer Gott.  

Und ohne dieses Bedürfnis, ohne diese Hoffnung wären wir andere Menschen. Einsam-
keit ist eine Geißel. Mögen wir auch gern mal allein sein – aber niemanden zu haben, ist 
schrecklich. Wie gut, wenn wenigsten Gott uns nicht verlässt. Wie schlimm, wenn wir 
uns sogar von ihm verlassen fühlen. „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlas-
sen?“ verzweifelt Jesus mit den Worten aus Psalm 22 am Kreuz… 
Zum Glück und Gott sei Dank gilt sie ja, die Zusage Gottes, die Zusage Jesu: „Ich, dein 
Gott, bin bei Dir, wohin du auch gehst.“ „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“ Die Zusage gilt – wenn unsere Lieben oder unsere Freund:innen uns verlas-
sen, wenn wir krank sind, wenn wir allein sind. Oder? 
Ich glaube wirklich, liebe Gemeinde, dass es so ist. Ich weiß, dass es tröstlich, dass es 
hilfreich ist, dass Gott bei mir ist – wenn sonst kein anderer da ist. Und zugleich muss ich 
immer wieder an etwas denken, was eine Kirchenvorsteherin vor einiger Zeit bei einer 
Sitzung sagte: „Wir sagen: ‚Du bist nicht allein!‘. Aber das stimmt doch gar nicht. Die 
Leute sind allein.“ Sie sind allein gewesen, viele der Menschen, die im letzten und in die-
sem Jahr in den Altenheimen, in den Krankenhäusern gestorben sind.  

Was nun also? Am liebsten würde ich Sie fragen: „Wie sehen Sie das?“ Und suche nach 
einer eigenen, nach meiner eigenen Antwort. Und werde immer weitersuchen, das weiß 
ich jetzt schon.  



Ich glaube, beides stimmt. Die alte Dame, die ich gestern im Altenheim besucht habe und 
die wohl in den nächsten Tagen sterben wird, sie ist die meiste Zeit des Tages allein, trotz 
der engagierten Pflegekräfte. Und womöglich ist sie auch einsam, wer weiß sdas schon. 
Zugleich aber glaube ich zu wissen: Ihr Glaube an Gott, ihr Vertrauen auf seine Zusage 
gibt ihr eine Stärke, eine Kraft, vielleicht auch einen Frieden, der sie die letzten Schritte 
auf diesem Teil ihres Weges leichter gehen lässt. 

Menschen sind allein. Sind einsam. Ich halte das für eine gesellschaftliche Krankheit. Es 
liegt auch uns, dagegen etwas zu tun: Gemeinschaft zu leben, Gemeinschaft zu stiften, 
Menschen zu besuchen. Es liegt an uns als Einzelnen, es liegt an uns als Kirche. Wie gut, 
wie wichtig, dass es das Netzwerk, dass es den Besuchskreis, dass es engagierte Einzelne 
gibt.  
Und zugleich: Gottes Gegenwart, die ich glaube, dich vielleicht spüre – sie hebt die Ein-
samkeit es eines Menschen, hebt auch die Einsamkeit eines Sterbens nicht auf. Aber sie 
verändert diese Einsamkeit. Erleichtert sie vielleicht, schenkt womöglich Trost – Kraft – 
Zuversicht.  
Es liegt an uns, Gemeinschaft zu leben, Einsamkeit zu überwinden. Keine biblische Ver-
heißung, keine göttliche Zusage ändert daran etwas. Aber eben auch: Gottes Möglichkei-
ten reichen weiter als unsere Fantasie und unsere Skepsis.  

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ – diese Zusage gilt, und sie 
macht einen Unterschied. So will ich nicht nur glauben, so glaube ich! 


