
 

Predigt 2. Korinther 1,3-7 (Pfr. Dr. Friedrich Schmidt-Roscher) 

Zögern Sie auch manchmal, wenn Sie gefragt werden: „Wie geht’s dir?“  

Ich zögere, weil ich in einem Wort oder Satz, mein Ergehen nicht hineinpressen kann. Ich 

zögere, weil ich erst herausfinden will, ob diese Frage ernst gemeint. Ich zögere auch, 

weil ich häufig von gemischten Gefühlen bestimmt bin.  

„Mixt emotions“, gemischte Gefühle. Das ist eben vielschichtiger als gut oder schlecht.  

Ich freue mich am Frühling. Das Glück einen Schmetterling zu sehen, den Gesang der 

Vögel am Morgen oder das leuchtende Rosa der Mandelblüten.  

Aber ich bin traurig über diesen schrecklichen Angriff auf die Ukraine. Mich bewegt das 

Leid der Menschen, die Flüchtlinge, die Zerstörung, das Elend.  

Zugleich bin ich dankbar für die große Solidarität mit diesem angegriffenen Land, die 

Hilfsbereitschaft und die Widerstandskraft der Ukrainer.  

Ich ärgere mich über die kleinen Schwierigkeiten des Alltags, menschliche Verbohrtheit 

oder Kleinkariertheit.  

Gemischte Gefühle. Das passt gut zu diesem Sonntag Lätare. Mitten in der Passionszeit 

und doch voller Hoffnung. Das ist der Grundton dieses Sonntags. „In dir ist Freude, in 

allem Leide“. Gehen Leid und Freude zusammen? 

Von dieser Mischung schreibt auch der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth am 

Anfang seines 2. Briefes:  

2. Kor. 2,3-7 

3 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. 6 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. 7 Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an den 

Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. 

In diesen vier Wochen, die der Angriff von Putins Russland auf die Ukraine schon dauert, 

haben wir viele Bilder des Leids und der Bedrängnis gesehen. Die Ukrainer und 

Ukrainerinnen aber müssen diese Angriffe Tag für Tag aushalten.  

Es sind herzzerreisende Bilder, wenn Familien sich verabschieden, weil Frauen mit Ihren 

Kindern fliehen und die Männer in den Krieg ziehen, um ihr Land zu verteidigen. Es sind 



Schreckensbilder einer zerbombten Stadt wie Mariupol, in deren Trümmer Menschen 

noch ausharren. Zivilisten sterben in ihren Wohnungen oder auf der Flucht. Soldaten 

werden getötet oder verwundet.  

Das Leid trifft vor allem die angegriffenen Menschen in der Ukraine. Seit mehr als vier 

Wochen. Aber das Leid trifft auch russische Soldaten, die diesen Krieg im Namen Putins 

führen müssen.  

Auch uns bedrängt dieser Krieg, auch wenn die Folgen wie Unterbringung von 

Flüchtlingen, höhere Energiekosten, Verteuerung von Lebensmitteln verglichen mit dem 

Leid der Bevölkerung in der Ukraine läppisch erscheinen. Mehr noch bedrängt mich und 

viele andere Menschen bei uns die Frage, wie dieser Krieg mit dem unsäglichen Leiden 

enden kann.  

Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth von Bedrängnis und von Leid. Er kennt 

Teuerungen, Hungersnöte, Verfolgung, Gewalt und Krieg. Auch zu seiner Zeit hat dies die 

Menschen bedrängt und ins Unglück gestürzt.  

Doch Paulus will unseren Blick weiten. Denn unser Glaube an Jesus Christus kann 

unseren Blick weiten. Mitten in dem Leid und in der Bedrängnis gibt es auch Trost. Das 

Wort kommt in den fünf Versen gleich 10 Mal vor.  

Das griechische Wort parakalein meint nicht nur Trost; es ist auch Ermahnung, 

Ermutigung, gut zureden, aufrichten, helfen. Das Wortfeld gibt deutliche Hinweise wie 

trösten geht, wie wir selbst getröstet werden können oder andere trösten.  

Damit Trost keine Vertröstung ist, sollten wir zunächst jedoch auch Bedrängnis und Leid 

wahrnehmen. Die Bedrängnis aussprechen und mit den Menschen, denen dies 

widerfährt, klagen. Klagen wir das Leid, das uns selbst durch Krankheit oder 

Schicksalsschlag triff. Klagen wir das Leid, das wir mittelbar bei anderen Menschen 

erleben. Klagen mit den Ukrainern gegen den Angriff und die schrecklichen Folgen für 

Land und Leute. Wir müssen das Leid nicht kleinreden oder Schwierigkeiten nur als 

Herausforderung schönreden. Wir sollen klagen und Gott um Hilfe bitten. 

Aber wir dürfen uns von Paulus erinnern lassen, dass unser Gott in Jesus Christus dieses 

Leid selbst mitgetragen hat. So erweist sich das Kreuz auch als Zeichen der Gemeinschaft 

der Menschen, die im Leiden vereint sind. Leiden kann Menschen vereinsamen lassen, 

aber im Glauben können Menschen auch im Leiden zu einer Gemeinschaft werden. Mit 

Christus und mit anderen Leidenden sind wir vereint. So wir geteiltes Leid auch halbes 

Leid, also etwas erträglicher. Auch das sehen wir unter dem Kreuz, auch das sehen wir in 

der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Die Bedrängnis kann Menschen auch 

zusammenbringen.  

Gott schenkt uns aber auch Trost. Der größte Trost ist für mich die Hoffnung. Die 

Hoffnung die Jesus Christus in unsere bedrängte und angegriffene Welt gebracht hat. 

Jesus hat mit Gottes Hilfe das Leid überwunden. Gewalt, Tod, Zerstörung, menschliche 



Schuld, das gibt es. Das beklagen wir zu Recht. Natürlich nicht nur in der Ukraine. An 

vielen Orten der Welt, werden Menschen bedrängt, angegriffen oder unterdrückt. Aber 

Leiden und Bedrängnis das wird mit Gottes Hilfe nicht den Sieg davon tragen. Auch die 

Bedränger werden sich vor Gott verantworten müssen.  

Das ist die große Hoffnung für die Jesus Christus das Zeichen ist. Jesus hat am Kreuz 

gelitten. Aber Gott hat ihn auferweckt zum Leben. So hat Gott auch den schrecklichen 

Tod mit seinem Leiden überwunden.  

Deshalb ist die Sache jetzt schon und seit Ostern von Gott her entschieden. Denn Jesus 

hat mit Gottes Hilfe das Leiden überwunden. Das ist für mich das Fundament meiner 

Hoffnung in allem Leiden. So tröstet uns auch der Gott allen Trostes: mit dieser Hoffnung 

auf Leben und dem Ende des Leides.  

Mit dieser Hoffnung tröstet uns Gott. Und so können wir selbst andere trösten und 

aufrichten, helfen und ermutigen.  

Die Hoffnung, dass auch dieses Leiden enden wird, die kann uns Geduld schenken. Ja 

Geduld braucht es in der Bedrängnis auch. Sie macht uns widerstandsfähig. So werden 

wir bereit, die Wohnung ein paar Grad weniger zu heizen. Oder auch mehr darauf zu 

achten, wie oft wir unser Auto bewegen. Die Geduld zeigt uns also Wege, wie arme 

Menschen in unserem Land entlastet werden können. Die Geduld hilft uns auch die 

Schwierigkeiten, die es in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren geben wird, 

besser zu ertragen.   

Trost geschieht auch durch Hilfe. Ich bin sehr dankbar, dass in Europa und auch bei uns 

ganz viele Menschen getröstet werden. Das sehe ich ganz stark in der Ukraine. Da helfen 

sich viele Menschen gegenseitig und achten aufeinander in aller Bedrängnis. Da passiert 

viel Trost und Ermutigung – mitten im dem Leid.  

Trost aber geschieht auch in den unmittelbaren Nachbarländern. Ein armes Land wie 

Moldawien hilft ganz selbstverständlich. Über das Gustav-Adolf-Werk erfahren wir, wie 

evangelische Gemeinden in Rumänien, Polen oder Litauen ganz selbstverständlich 

bedrängte und geflüchtete Ukrainerinnen und ihre Kinder aufnehmen. Erfahrene Hilfe 

tröstet die bedrängten Menschen.  

Trost geschieht auch hier in Haßloch. Da, wo Menschen miteinander reden und 

füreinander da sind. Da, wo angepackt und geholfen wird. Menschen die Kleider oder 

Geld spenden. Menschen, die Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Diese Hilfe ist spürbarer 

Trost.  

Ich kann auch trösten, indem ich anderen gut zurede. Auch das wird helfen. Kindern oder 

Erwachsenen, die nun Angst haben. Da müssen wir als Eltern oder Erzieherinnen zuhören 

und gut zureden. Den Verunsicherten Mut machen und auch Menschen zurecht rücken 

und zurecht weisen, die weiter hetzen oder Lügen über diesen Krieg verbreiten.   



Die Worte des Paulus können uns helfen zu verstehen, dass das Leben gemischter ist, als 

wir manchmal denken. Es ist nicht einfach so: da Glück und dort Unglück, da Leid und 

dort Freude. Gerade Menschen, die jemand begleiten der krank oder pflegebedürftig ist, 

machen diese Erfahrung, dass im Leid auch eine große Nähe und Verbundenheit sichtbar 

werden kann. Angehörige, die einen Sterbenden begleiten, die können erleben, dass in 

dem Schmerz über das Sterben auch Liebe und Güte sichtbar wird.  

Wenn wir in diesen Tagen des Krieges helfen, ermutigen, gut zureden, dann können wir 

auch die Erfahrung machen, dass mitten in dem Leid und in der Bedrängnis, Hoffnung 

sichtbar wird. Mitten in Leid und Bedrängnis, entsteht auch Freude und Zuversicht. 

Mitten in Leid und Bedrängnis erfahren Menschen Gemeinschaft.  

So schlimm diese Bedrängnis ist, wir können auch in diesen schweren und angegriffenen 

Zeiten Liebe und Trost erfahren. Wir können Gemeinschaft und Solidarität spüren. So 

wirkt Gott in dieser Welt. Durch seinen Geist und die Geduld von Menschen, die trösten 

und Verbundenheit herstellen.  

Fragen Sie mich, wie es mir geht? Fragen sie besser nicht.  

Es bleiben gemischte Gefühle. Aber immer wieder fühle ich mich getröstet und ermutig. 

Durch Gottes Wort und andere Menschen.  Das macht mich dankbar. Amen.  

 


