
Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des 
Erbarmens und Gott allen Trostes.  
Er tröstet uns in aller unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu 
trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott 
getröstet werden.  
Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteilgeworden sind, so wird 
uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil.  
(2. Brief an die Korinther, 1, 3-5)  
 
Paulus bejubelt hier Gott.  
Warum? Worüber freut er sich so? Ist er erleichtert? Ist er einer Gefahr 
entronnen? Hat er etwas geschenkt bekommen?  
Die Erklärung findet sich in den anderen Stichworten: Vater, Erbarmen, 
Trost, Not, Leiden, Christus.  
Ja, Paulus freut sich; ja, er ist erleichtert und tatsächlich einer Lebensgefahr 
entronnen (2.Kor 1, 8-11). Ja, Paulus hat in seiner Not Trost erfahren.  
 
Not hat viele Gesichter: die Diagnose einer gefährlichen Krankheit; die 
Kündigung des Mietvertrages; der Verlust der gewohnten Aufgabe; Verrat; 
Einsamkeit; Trauer; schlechte Nachrichten aus der Politik oder in meinem 
direkten Umfeld  …  
Not macht mir meine Ohnmacht bewusst. Meine Möglichkeiten zu handeln, 
sind plötzlich eingeschränkt oder ganz zunichte.  
Plötzlich bin ich nicht mehr souveräner Herr oder souveräne Frau meiner 
Lage. Plötzlich wird mir bewusst, wie sehr auch ich abhängig bin von Hilfe 
von außen!  
 
Was ist das doch für ein schönes Gefühl, wenn eine Not sich wendet, wenn 
wir in unserer Bedrängnis Entlastung und Ermutigung erfahren dürfen!  
Was ist das doch für ein schönes Gefühl, wenn ich eine Adresse habe, an die 
ich mich - jederzeit – wenden kann, wenn ich einen Menschen habe, auf 
den ich mich hundertprozentig verlassen kann!  
Für Kinder ist diese Adresse, dieser Mensch allermeist die Mutter oder der 
Vater: Mutter oder Vater nehmen das Kind in die Arme, streicheln und 

schaukeln es, pusten auf die Wunde, trösten mit Worten und mit 
Zuwendung.  
 
Und wer getröstet worden ist, wer solche Zuwendung erfahren hat, der 
kann auch andere trösten.  
Nur wer das Leiden kennt, nur wer schon einmal Bedrängnis erfahren hat, 
kann verstehen, wie sich Leid und Bedrängnis anfühlt.  
Darauf macht Paulus aufmerksam: Gott liebt seine Menschenkinder so sehr, 
hat so viel Mitgefühl/Erbarmen mit ihnen, dass Sie Ihren Menschenkindern 
eindeutig Ihre Nähe zusagen wollte, indem Er selbst ein Menschenkind 
geworden ist (Weihnachten) und dieses Menschenleben mit all seinen 
Höhen und Tiefen bis hin zu Verrat, Folter und Tod gelebt hat.  
Diesen Gott/Christus dürfen wir darum jederzeit an unserer Seite wissen – 
in jeder Bedrängnis, in jeglicher Notlage.  
Gott will uns in die Arme nehmen und trösten wie ein zärtlicher Vater, eine 
liebevolle Mutter.  
 
Die Erfahrung von Leid und Not bedeutet also nicht die Abwesenheit 
unseres Gottes! Gerade in Notsituationen, gerade in unserer Ohnmacht 
können wir – hoffentlich – Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, den 
Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes in ganz persönlicher Weise an 
unserer Seite erleben.  
Denn auch der Trost hat viele Gesichter. Und Gott weiß, welchen Trost ich 
genau jetzt brauche; auch wenn er vielleicht anders aussieht als ich mir das 
erhofft habe. Im Rückblick kann ich bestenfalls wie Paulus jubeln.  
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