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Passionsandacht zum Freitag nach Laetare 

(2Kor 1,3-7) 

 

 

Dass einer so vollmundig von Trost reden kann! 

 

Dass einer so vollmundig von Trost reden kann in einer Situation, die völlig untröstlich ist. Dass 

einer von der Hoffnung behaupten kann: „Sie hält stand!“ – wo ihn Streit und Hass zu zerbrechen 

drohen. 

 

Merkt er nicht das Formelhafte seiner Verse? 

Hat er kein Gespür mehr für den schalen Geschmack seiner Worte, die so kühl-distanziert wirken, 

dass sie kaum mehr bei mir ankommen? 

 

Oder gesteht da einer ein, dass er resigniert hat? 

Gesteht da einer, dass er die Sprache des Trostes nicht mehr finden kann – nur noch verzweifelt 

wiederholen in der Hoffnung, dass sich die Dinge doch noch – irgendwann, irgendwie – zum Guten 

wenden? 

 

*** 

 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all ihr Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm, tröst uns hier im Jammertal. 

 

Als Friedrich Spee diese Verse dichtete, herrschte Krieg. Und wie jeder Krieg brachte er unsägliche 

Gewalt. Brachte Seuchen, Krankheit und Tod. 

Wir kennen Spees Verse als Adventlied: O Heiland, reiß die Himmel auf. 

Befremdlich vielleicht in dieser Jahreszeit – und doch gehört das Lied genau hierher. 

 

Wo bleibst du? – da behauptet einer nicht den Trost. 

Da fragt, bittet, fleht einer danach. 

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

Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 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. Denn wie die Leiden Christi reichlich 
über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden 
wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, 
so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld 
dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsre Hoffnung steht fest für 
euch, weil wir wissen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost 
teil. 



Da sucht einer im tiefsten Schmerz nach dem einen, der alles beenden kann, obwohl er im 

Augenblick nichts von ihm spürt und sieht.  

 

Und doch ist er zugleich und unbeirrbar davon überzeugt, dass dieser eine da ist. 

Und dass er handeln wird! 

 

*** 

 

Dass einer so verschwenderisch mit Trost umgeht? 

Dass einer das Wort „Trost“ so unters Volk schleudert, als würde die dauernde Wiederholung allein 

schon Trost bewirken? 

 

Weil er ihn erfahren hat. 

Weil er loswerden muss, was ihm geschehen ist. 

Weil er seine Gemeinde, weil er uns wissen lassen möchte: wie die Leiden Christi reichlich über uns 

kommen, so werden auch wir reichlich getröstet durch Christus. 

 

*** 

 

Und wir? 

Wie können wir von Trost reden angesichts der Ungewissheit? 

Wie können wir von Hoffnung reden – angesichts der Kranken und Toten? 

 

Gar nicht. 

Denn nicht unsere Worte werden uns trösten – sondern ein Mensch: Der nach menschlichem 

Ermessen trostlose Jesus am Kreuz wird uns eine Sprache geben, die Gebet und Gemeinschaft 

ermöglicht. 

 

IHN rufen wir an, damit ER uns tröste: 

 

Jesus Christus, 

alles wollen wir abgeben an dich! 

Alles, was uns quält und sorgt, 

was uns die Ruhe nimmt und Schmerz bereitet. 

 

Nimm in deine Hände, 

was trennend zwischen uns steht, 

schaffe Erleichterung von belastender Angst, 

von ängstigenden Gedanken. 

 

DIR lass uns heute zuhören, 

weil wir Trost brauchen. 

Weil unser Leben beschwert ist von Leid 

und dem Wahrnehmen des Leids in der Welt. 

 

DEINES Zuspruchs bedürfen wir, 

deiner liebenden Zuwendung, 

um aufrecht gehen zu können. 

 

Und darum bitten wir dich um deine spürbare Nähe, 

jetzt in unserem Haus und in einer neuen Woche. 

 

Halte du segnend und behütend deine Hände über uns 

und über die Menschen in deiner Welt. Amen. 


