
Predigt über 2 Korinther 1, 3-5 (PFr. O. Ruoß; 27.3. 22) 

Wenn man zum Arzt geht und eine Spritze bekommt, dann bekommt man so was 

hier: Tröstegummibärchen. Zumindest, wenn man ein kleines Kind ist. Und so 

haben wahrscheinlich nicht nur  meine Kinder es ganz schnell raus gehabt: Wenn 

sie sich weh getan haben, dann sind die oft angekommen und haben nach einem  

Tröstegummibärchen gefragt. -  Manche Erwachsene greifen zu einer fatalen 

Variante des Tröstegummi-bärchen. Heinz Erhard hat das einmal so beschrieben: 

„Wenn ich einmal traurig bin, dann trink ich mir `nen Korn. Und wenn ich dann 

noch traurig bin, dann trink ich noch `nen Korn. Und wenn ich dann noch traurig 

bin, dann fang ich an von vorn.“ Zu viele Tröstegummibärchen führen zum 

Kummerspeck. Ein Prost ist ein ganz gefährlicher Trost. Im heutigen Predigttext 

geht es um das richtige Trösten und den richtigen Trost. Und damit ist das ein 

ganz aktueller Text: Denn wir alle sind Menschen, die manchmal und vielleicht 

gerade auch jetzt trostbedürftig sind. Und wir sind Menschen, die aufgefordert 

sind, andere zu trösten.  Ich lese 2 Korinther 1, 3-5 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 4 der uns tröstet in aller unserer 

Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit 

dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 5 Denn wie die Leiden 

Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch 

Christus. 

 1) Richtig trösten 

Vielleicht hört sich das etwas vollmundig an: Richtig trösten. Als ob man das mit 

einer kurzen Predigt mal eben schnell erklären und lernen könnte. Aber ich denke, 

dass es gut ist, auf das zu hören, was Paulus über Trost und Trösten sagt. Denn es 

gibt eben auch viel falschen oder billigen Trost, der nicht hilft. Es gibt bei uns die 

Redewendung, dass jemand „nicht recht bei Trost ist“. Wenn man nicht recht bei 

Trost ist, dann stimmt was nicht, dann hat man einen Schaden. Diese 

Redewendung "bist du noch recht bei Trost" - sie macht deutlich, dass wir 

Menschen trostbedürftige Wesen sind. Egal, ob wir stark oder schwach sind, jeder 

und jede ist trostbedürftig.  Und wenn Menschen nicht recht bei Trost sind, dann 

fehlt ihnen was. Aber die Frage ist eben: Was ist der rechte Trost?  Unser deutsches 

Wort „Trost“ hängt sprachgeschichtlich mit dem altsächsischen Wort „Gitrost“ 

zusammen: „Gitrost“ bezeichnet das Gefolge, die Menschen also, die mit einem 

gehen, gerade auch in schweren Situationen dabei sind. Tröstegummibärchen sind 

manchmal ganz hilfreich. Aber wenn es einem Kind wirklich schlecht geht, wenn 

es sich richtig wehgetan hat oder traurig ist, dann helfen die Gummibärchen gar 

nichts. Das einzige, was dann hilft, das ist, dass die Mama  – und manchmal reicht 

auch der Papa – dass die Eltern da sind, und das Kind in den Armen nehmen und 

festhalten. Trost – das ist menschliche Nähe und Geborgenheit, in aller Traurigkeit 

und Schmerzen und Leid. Ein billiger Trost ist da, wo man einem Trauernden 

etwas gibt, was ihn von seinem Schmerz ablenken soll. Echter Trost ist da, wo 

man sich selbst gibt, selber da ist, selbst Anteil nimmt. Ein afrikanisches 

Sprichwort lautet: „Niemand kann einem anderen die Tränen trocknen, ohne sich 



selbst nass zu machen.“  Trösten heißt, sich in Mitleidenschaft ziehen zu lassen. 

Billiger geht es nicht, alles andere wäre billiger Trost. Auf der anderen Seite gilt 

aber auch: Jeder kann das. Trösten ist nicht nur etwas für Profis, für Psychologen 

oder Seelsorger. Trösten ist etwas, was jeder kann. Und es ist eine wichtige 

Aufgabe der Gemeinde. Paulus betont das Trösten in unserem Text sehr stark – es 

ist etwas, was zur christlichen Gemeinde dazu gehört. 

Wenn ich von meinem Beruf erzähle, sagen mir Leute oft: „Das mit den 

Beerdigungen muss doch ganz schwer sein. Da wird man doch mit so viel Leid 

konfrontiert. Das könnte ich nicht“. Dahinter steckt der Gedanke, dass man da den 

Menschen aus ihrem Leid und Kummer heraushelfen müsste. Aber „Trost“ 

bedeutet nicht, die Traurigkeit und den Schmerz eines andern zu beseitigen. Das 

können wir nicht. Aber das erwartet der, der in Trauer ist, ja auch gar nicht. Er 

erwartet nicht, dass jemand ihm seine Trauer wegnimmt - sondern er wünscht sich 

Trost: Dass jemand bei mir ist in meiner Trauer, dass da Menschen sind, in deren 

Gegenwart ich trauern darf, weinen darf. So wie das kleine Kind im Arm der 

Mutter seinen Tränen freien Lauf lässt. Im Buch Hiob im Alten Testament wird 

eine sehr eindrückliche  Trostgeschichte erzählt. Hiob, den schwerstes Unglück 

und Leid getroffen hat, bekommt Besuch von seinen Freunden. Und was machen 

die Freunde? Sie beschönigen seine Situation nicht, sie sagen nicht „Kopf hoch“ 

oder „Wird schon wieder“. Das wäre billiger Trost, bloße Vertröstung. Nein, sie 

spenden Hiob Trost, indem sie einfach da sind. Sieben Tage und sieben Nächte, 

so wird erzählt, sitzen Hiobs Freunde bei ihm und schweigen.  

Trösten heißt v.a., da zu sein, bei denen die in Leid und Trauer sind. Da sein, wenn 

es der andere möchte, ohne den Anspruch, großartig etwas machen oder verändern 

oder erklären zu können. 

Paulus nennt in unserem Text eine Sache, die einen besonders dazu qualifiziert, 

andere zu trösten. Paulus sagt: Wenn wir selbst Trost erfahren haben in unserer 

Traurigkeit, dann können wir  andere trösten in ihrer Traurigkeit. 

Ein Kollege berichtete einmal davon, wie er eine Frau nach der Beerdigung ihres 

Mannes mehrfach besuchte. Sie war völlig am Boden zerstört. Der Pfarrer hatte 

den Eindruck: Bei ihr kam nichts an, was er ihr zu sagen versuchte. Eines Tages, 

als er dann wieder einmal bei ihr vorbeischaute, meinte sie schon in der Tür: „ 

Stellen Sie sich mal vor, die Frau Roth war bei mir, die Frau Roth war bei mir und 

hat mit mir gebetet!“  

Die Frau Roth war die Küsterin der Gemeinde, und sie hatte selbst schweres Leid 

erfahren. Zwei erwachsene Kinder hatte sie durch Unfälle verloren. Eine Tochter 

10 Jahre zuvor, einen Sohn vor einem Jahr. Diese Frau war selbst noch mittendrin 

im dunklen Tal der Trauer. Der Besuch, den sie gemacht hat, die Umarmung, das 

Gebet, das ist angekommen im dunklen Tal der anderen trauernden Frau, wo der 

Pfarrer sie nicht erreichen konnte. Da hat eine Trost weitergegeben, die selbst 

noch Trost nötig hatte. Aber von dem, was sie schon erfahren hatte, da konnte sie 

weitergeben, andere trösten.  

Trösten können wir alle: Uns nicht zurückziehen von Menschen, die Leid und 

Traurigkeit erleben. Sondern ihnen Nähe schenken, die Traurigkeit und die Tränen 



und die eigene Hilflosigkeit aushalten. Ganz besonders aber können das 

diejenigen, die selbst Leid erfahren haben. Das gilt für uns Menschen. Das gilt 

aber auch für Gott: Dazu noch ein zweiter Gedanke:   

2.) Der Gott allen Trostes  

Trösten kann der, der selbst Leid erfahren hat. Und das ist das besondere, das ganz 

spezifische des christlichen Glaubens: Wir glauben an einen Gott, der das 

menschliche Leiden geteilt hat.  

Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Nur der leidende Gott kann 

helfen.“ Nur der leidende Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, der ist ein Gott, der 

dann auch trösten kann. Nur der leidende Gott kann helfen, nur er ist der „Gott 

allen Trostes“. Paulus redet vom Leiden, von der Trübsal der Korinther, er spricht 

von seinem eigenen Leiden. Und er spricht von den Leiden Christi. Er stellt den 

leidenden Christus neben die leidenden Menschen. Wenn in unserer Gesellschaft 

zunehmend die Kreuze als Zeichen des christlichen Glaubens aus dem 

öffentlichen Leben verbannt werden, dann geht unserer Gesellschaft da etwas 

ganz Entscheidendes verloren. Selbst wenn Menschen vielleicht noch irgendwie 

an einen Schöpfer glauben: Das ist dann nur ein erhabener, ferner Gott, der uns 

eigentlich gar nicht viel angeht. Ohne das Kreuz Christi bleiben wir mit unseren 

eigenen Kreuzen, unserem Leid und Trauer und Not allein. Nur der leidende Gott 

ist ein Gott allen Trostes.  

Nach dem ersten Weltkrieg reiste ein Mann durch Frankreich und schaute sich die 

Zerstörungen durch den Krieg an. Hinterher erzählte er: Was ich in einem Dorf in 

einer Kirche gesehen habe, war das Schlimmste, was ich überhaupt gesehen habe. 

Es war geradezu  unerträglich: In der Kirche war vorne im Altarraum ein Bild 

aufgehängt mit der Kreuzigungsszene. Links und rechts auf dem Bild die beiden 

Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden. Aber in der Mitte des 

Bildes, da, wo der Platz ist, wo eigentlich das Kreuz Jesu steht, da war nichts. Da 

klaffte ein Loch. Die Stelle, wo auf dem Bild eigentlich das Kreuz Jesu war, da 

hatte eine Gewehrkugel das Bild zerfetzt. Die Gewehrkugel hatte Jesus aus dem 

Bild gerissen. Und der Mann sagte: Dieser Anblick war unerträglich: Dass Jesus 

nicht mehr da war. Dass die Kreuze dieser Welt da noch standen – aber Jesus nicht 

mehr dabei war.  Gott sei Dank ist es nicht so:  Das Kreuz Jesu steht in unserer 

Welt, steht neben unseren menschlichen Kreuzen. Jesu Kreuz steht in Mariupol 

und Kiew. Die Raketen dort treffen auch ihn, treffen das Herz Gottes. Nur der 

leidende Gott kann helfen – nicht, indem er die Situation als solche verändert, 

aber indem er dabei ist. Deswegen kann Paulus sagen: Gott, der Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, er ist der Vater der Gerechtigkeit, der Gott allen Trostes. 

Ich schließe mit Worten von Justus Delbrück, eines Mannes, der im Widerstand 

gegen Hitler aktiv war. Delbrück schreibt diese Worte, auf furchtbare Weise 

aktuell, in sowjetischer Gefangenschaft, in die er nach Kriegsende geriet und wo 

er auch dann gestorben ist: 

In den Tiefen, die kein Trost erreicht, lass doch deine Treue mich erreichen. In den 

Nächten, wo der Glaube weicht, lass nicht deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, 

den keiner mit mir geht, wenn zum Beten die Gedanken schwinden, wenn mich kalt die 



Finsternis umweht, wollest du in meiner Not mich finden. Wenn die Seele wie ein irres 

Licht flackert zwischen Werden und Vergehen, wenn es mir an Trost und Rat gebricht, 

wollest du an meiner Seite stehen. Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die 

meine du in deine Hände, nimm dich meiner Seele gnädig an, führe mich zu einem guten 

Ende. Amen 

 


