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Gott erhöht die Niedrigen und hilft 
den Betrübten empor. (Hiob 5,11) 

 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott allen 
Trostes, der uns tröstet in all 
unserer Bedrängnis. (2. Kor. 1,3-4) 
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Was ist das für eine trostlose Welt, in der Menschen allein gelassen werden beim 

Sterben – aus Angst vor Ansteckung. Und in der ihre Angehörigen dann am offenen Grab auf 
Händedruck und Umarmung verzichten müssen. All das in den letzten zwölf Monaten immer 
wieder so passiert. Ungetröstet leben müssen, ohne Trost trauern – das gibt es nicht nur in 
Corona-Zeiten. Immer wieder erleben wir Niederlagen und Scheitern. Es gibt so vieles, was im 
Leben misslingt. Wie finden wir Trost, wenn wir betrübt sind? 

Gerade erst haben wir Ostern gefeiert, das größte aller Hoffnungsfeste: Gott lässt Leid 
und Tod nicht siegen. Beschreiben unsere beiden Bibelworte vielleicht auch so etwas wie eine 
kleine „Auferstehungserfahrung“ mitten im Alltag?  

Ganz unten. Am Boden zerstört. Untröstlich. Das Buch Hiob erzählt von einem, dessen 
Leben vom einen auf den anderen Tag aus den Fugen geraten ist. Alles, worauf er sein Leben 
gebaut hat, wird ihm genommen. Zuerst verliert er all sein Hab und Gut. Auch das Unheil, das 
auf seine Kinder zurollt, kann er nicht aufhalten. Schließlich wird er selbst schwer krank, 
schrecklich entstellt und mit entsetzlichen Schmerzen. Alles Unheil der Welt hat ihn getroffen. 
Seine Freunde eilen herbei, um Hiob beizustehen. Das Losungswort ist der Versuch eines 
Trostes, den einer seiner Freunde Hiob zusprechen will. Zunächst noch allzu vollmundig, noch 
viel zu richtig. Hiob muss noch quälend lange das Schweigen Gottes aushalten. Über viele 
Kapitel wird Hiobs bittere Klage laut. Und endlich antwortet Gott – mit Worten, die in den 
Ohren eines Trost suchenden Menschen unbegreiflich hart und niederschmetternd klingen. 
Und doch ist es gerade diese Gottesrede, die Hiob aus dem Gefängnis seiner Fragen befreit. 
Endlich der ersehnte Durchbruch! Neue Hoffnung, neues Leben bricht aus der Krise hervor: 
„Und Gott wandte das Geschick Hiobs.“ (42,10)  

Auch der Apostel Paulus hat eine solche Rettung aus großer Todesnot erlebt (Vers 9f.). Fast 
unerträglich war er belastet und beschwert. Jetzt ist der schwere Stein weggewälzt. Paulus ist 
getröstet, gestärkt und für seine Aufgaben ermutigt. Er fühlt neues Gottvertrauen und neuen 
Lebensmut. Sage einer, so etwas sei nur billige „Vertröstung“! Und so spricht Paulus ein tiefes 
Dankgebet: Gelobt sei der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis.  

Wie tröstet Gott? Durch seine Nähe: „Dein Stecken und Stab tröstet mich (Psalm 23,4). Und 
durch Hände, die mich halten. Durch den Morgen nach der schlaflosen Nacht. Durch den Klang 
der Musik, durch ein schönes Bild, durch die Farbe der Blumen, durch eine gute Tasse Kaffee.          
 
Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute 
mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahret sein (EG 445)  
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