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Trostgeschichten in der Bibel 

(Textreihe in der Fasten- und Passionszeit)

Sind Sie immer ganz „bei Trost“? Ich nicht. 

Manchmal bin ich regelrecht trostbedürf-

tig. Und ich vermute, dass es Ihnen ähnlich 

geht. Schon seit zwei Jahren zerrt die Pan-

demie an den Nerven. Und nun also auch 

noch die militärische Auseinandersetzung 

in der Ukraine. Wir leiden an den Bildern, 

die uns übermittelt werden, an der martia-

lischen Rhetorik. Vor allem aber leiden wir 

mit den vom Krieg betroffenen Menschen, 

sehen die Angst, die Verzweiflung und Not 

in den Gesichtern.  

Der belgische Priester Phil Bosmans 

(1922-2012) hat mal gesagt: „Ohne Trost 

kannst du nicht leben. Trost ist aber nicht 

Alkohol, Schlafmittel, Spritze. Trost ist wie 

eine lindernde Salbe auf eine schmerzende 

Wunde. Trost ist wie eine unverhoffte 

Oase in einer unbarmherzigen Wüste. 

Trost ist wie ein gütiges Gesicht in deiner 

Nähe, jemand, der deine Tränen versteht, 

der auf dein gequältes Herz hört, der in 

deiner Angst und Verzweiflung bei dir 

bleibt und der dich hinweist auf ein paar 

Sterne.“ 

In den kommenden Wochen vor Ostern 

möchten wir, die Seelsorgerinnen und 

Seelsorger an der Aachener Uniklinik, 

Ihnen Worte und Geschichten aus der Bi-

bel nahebringen, in denen es um Trost 

geht. Um Trost für müde, verängstigte, 

trauernde oder gebrochene Menschen. Die 

biblischen Worte und Geschichten mögen 

alt sein; aber sie sind keineswegs ver-

staubt. Immer wieder aufs Neue überra-

schen sie durch ihre zeitlose Aktualität 

und tiefgründige Weisheit. 

Als ein prägnantes Beispiel nenne ich die 

alttestamentliche Geschichte von Hiob. 

Hiob, so wird erzählt, ist ein von Gott ge-

segneter Mann, reich an Nachkommen-

schaft und Besitz. Aber quasi über Nacht 

geht alles verloren. Feinde rauben ihm 

sein Hab und Gut, seine Söhne und Töchter 

kommen bei einer Naturkatastrophe ums 

Leben. Bei Hiob selbst entwickelt sich eine 

böse Hautkrankheit. Drei Freunde, die von 

seinem Unglück erfahren haben, besuchen 

ihn, um ihn zu trösten.  

Wie aber trösten sie ihn? In der Erzählung 

heißt es: „Sie saßen mit ihm auf der Erde 

sieben Tage und sieben Nächte und rede-

ten nichts mit ihm; denn sie sahen, dass 

der Schmerz sehr groß war.“ 

Das ist in der Tat bemerkenswert: Hiobs 

Freunde sagen zunächst einmal nichts. Ein 

dermaßen einfühlsames Verhalten ist 

wirklich ungewöhnlich. Denn meist wird 

einem Unglücklichen sein Leid noch zu-

sätzlich erschwert durch gewisse Platthei-

ten, die man an ihn heranträgt: „Wird 

schon wieder!“ „Kopf hoch!“ Noch fataler 

wirken vermeintlich gute Ratschläge. Viele 

Patientinnen und Patienten hier im Hause 

wissen aus eigener Erfahrung, wie leicht-

fertig Menschen daherreden können, die 

selbst nicht von Krankheit und Schmerz 

betroffen sind. Die Freunde Hiobs verhal-

ten sich anders. Sie harren bei dem Ver-

zweifelten aus und ertragen es, wortlos 

mit ihm im Dreck zu sitzen. Sie ertragen es 

sieben Tage und Nächte – und die können 

in der Tat sehr lang sein. Das ist ihre Art 

zu trösten. Weise finde ich dies. Und be-

herzigenswert. 

Weise und beherzigenswert sind auch 
viele andere biblische Geschichten und 
Worte, die um das Thema Trost kreisen. 
Wir freuen uns darauf, sie in der Fasten- 
und Passionszeit gemeinsam mit Ihnen zu 
entdecken und zu teilen. 

 

A. Herrmann 


