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Sonntagsgruß zum Sonntag Lätare 

27. März 2022 

 
Dunkel ist es zurzeit in unserer Welt. Trotz 
Frühling, trotz Sonnenschein ist da nicht unbedingt 
Freude, es bedrückt uns das Leid der Menschen, 
die Krieg erleben müssen, die um Tote trauern, die 
alles verloren haben, was ihr Leben ausgemacht 
hat.  
 
Mitten in der Passionszeit trägt der Sonntag den 
Namen Lätare – Freuet euch! 
Mitten im Leid Freude? 
 
Es ist nicht unbedingt Freude, die uns an 
diesem Sonntag entgegenstrahlt, wohl aber 
Trost und Ermutigung.  

 
 

1. Leid 
Sie sitzen auf dem Fußboden, Müde, erschöpft, mit leeren Augen. Ein paar Frauen im Bahnhof 
einer polnischen Grenzstadt. Bilder, die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen, Bilder, die an 
längst überwundene Zeiten erinnern. Ein Kind, es wird von einem ukrainischen Soldaten 
weggeführt. Weg von seiner Mutter? Weg aus seiner zerstörten Wohnung?  
 
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.    EG 7 
 
Das singen wir im Advent, wenn wir uns auf die Geburt Jesu vorbereiten.  
Aber es klingt in diesen Tagen in manchem Gebet, wenn Menschen hinschauen.  
Auf die Geflüchteten, auf die Toten, auf die Zerstörung.   
 
Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? 
 
Untröstlich – so beschreiben Menschen ihr Empfinden in Notsituationen.  
Untröstlich. Kein Trost kann sie erreichen.  
Vielleicht fällt Ihnen auch eine Situation ein, in denen Sie großes Leid erlebt haben und 
untröstlich waren.  
Kein Wort dringt wirklich durch, nichts und niemand kann die Lücke füllen, die entstanden ist, 
nichts und niemand kann das Messer aus der verletzten Seele ziehen.  
 
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? 
Worte klingen hohl und bedeutungslos. Ohnmacht. Hilflosigkeit.  
Eine Umarmung, ein Händedruck, das können Zeichen sein, die mir gut tun.  
Aber Trost ist doch mehr als ein Zeichen! 
 
Betrachte ich das Wort „Trost“, dann hängt das mit dem indogermanischen 
Wortstamm treu zusammen und bedeutet innere Festigkeit.  
Das griechische Wort für „Trost“ bedeutet auch „Ermutigung“. 
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2. Was also ist Trost? 
Trost meint nicht nur ein Zeichen der Zuwendung, sondern will neuen Mut schenken, will 
aufrichten.  
Keine hohlen Worte, kein leeres Geschwätz.  
Aufrichten, aufrecht stehen, auferstehen. 
Da stellt sich also jemand an meine Seite und will mir helfen, dass ich wieder einen Weg ins 
Leben hinein finde.  
Zunächst ist da die Umarmung, die mir sagt: du bist nicht alleingelassen, du bist mir wichtig, ich 
bin an deiner Seite. Und später kommt dann die Ermutigung: „es tun sich Wege auf, die du 
gehen kannst. Ich zeige dir die Wege“.  
 
3. Paulus und Gottes Trost 
Der große Apostel Paulus sitzt im Jammertal. Wir wissen nicht genau, was ihm passiert ist. Er 
wird angefeindet, seine Botschaft scheint in Korinth unterzugehen, man macht ihm Vorwürfe. Er 
zweifelt sicherlich auch an seiner Person. Er leidet.  
Und da denkt er an das Leiden Jesu. Auch Jesus hat Anfeindungen aushalten müssen, Jesus 
hat körperliche Schmerzen aushalten müssen. Was hat ihn getröstet? Jesus hatte den Tod vor 
Augen. Aber er wusste: Nach dem Tod wartet Gottes Herrlichkeit auf ihn.  
Das hat Jesus Kraft geschenkt, alles aushalten zu können.  
Paulus merkt: Jesus ist ihm ganz nah in seinem Leiden. Er weiß: Was er jetzt aushalten muss, 
das ist wie das Leiden Jesu. Und wie für Jesus, wartet auch auf ihn eines Tages Gottes 
Ewigkeit.  
 
Die Gedanken an den auferstandenen Jesus trösten Paulus. Jesus wurde auferweckt – und 
wenn er, Paulus, jetzt leidet wie Jesus, dann weiß er doch, dass er wie Jesus Trost und große 
Freude erleben wird. 
So schreibt er das an die Gemeinde in Korinth. Und er meint sich, wenn er „wir“ sagt. 

 
2. Korinther 3, 1 - 7 
Dank für Gottes Trost in Trübsal 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott 
allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in 
allerlei Trübsal 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. 
Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht 
es zu eurem 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 werdet ihr auch am Trost teilhaben. 

 
Paulus ist heraus aus dem Jammertal. Er hat Trost gefunden in Gott. 
Und das will er den Menschen in Korinth und uns allen vermitteln. Er 
will uns ermutigen:  
Gott spendet Trost. Und wir werden Trost spüren, wenn wir mit 
Geduld durchs Leiden hindurchgehen.  
 
4. Geduld 
Geduld. Die müssen wir uns oft schwer erarbeiten. Ich erinnere mich 
an Situationen, wo ich fast verzweifelt wäre, wo ich keine Geduld 
hatte, nicht einen Funken.  
Ich habe andere Menschen gebraucht, die mir geholfen haben, geduldig zu sein. Und dann 
habe ich irgendwann auch Licht gesehen am Ende des Tunnels. Dann hat mich auch Trost 
erreicht.  
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5. Trost durch Gott über andere Menschen 
Ich brauche also andere Menschen. Andere, die mir zur Seite stehen, wenn ich leide und mit 
mir den Schmerz aushalten. Sie sind Boten Gottes. Sie vermitteln mir, dass Gott Wege für mich 
hat, die in die Zukunft weisen. Sie öffnen mir die Augen für Licht. Sie erwecken neue Hoffnung 
in mir. Und so werde ich getröstet. So werde ich aufgerichtet. 
Dann, wenn die Zeit kommt.  
 
Das heißt nun aber auch, dass ich es mir eingestehe, dass ich andere brauche. Dass ich mich 
nicht verschließe in meinen Schmerz. Ich darf laut um Hilfe bitten, so dass ich gehört werde.   
 
6. Trösten 
Habe ich selbst diese Erfahrung einmal gemacht, dass ich im Leid gefangen war und durch die 
Hilfe anderer herauskam und getröstet wurde, dann kann auch ich trösten. Dann kann ich 
anderen beistehen, anderen helfen, dass sie durchhalten im Leid.  
Dann habe ich auch einen Blick dafür, die Menschen zu erkennen, die leiden.  
 
Und so werden wir alle, die wir das Leid der anderen sehen und hingehen, zu Boten Gottes. 
Dann setzt Gott uns ein, um durch uns Menschen zu trösten.  
 
7. Passion und Ostern  
In diesen Tagen sehen wir auf den leidenden Jesus. Er geht durch all 
die schlimmen Situationen hindurch: er wird verleumdet, er wird 
beschuldigt, er wird angeklagt, er wird geschlagen, er wird gekreuzigt. 
Im Gesicht dieses geschundenen Menschen erkenne ich das Leid, das 
Menschen ertragen müssen.  
Dann aber ist das Grab leer und das Osterlicht überstrahlt die 
Schmerzen und den Tod. Nun begegnet uns der Auferstandene. Mit 
seliger Liebe im Gesicht – mit Wundmalen an Händen und Füßen.  
Die Wundmale verschwinden nicht. Das Leid hinterlässt Spuren.  
Doch die Auferstehung überstrahlt alles. Und dieses Licht von Ostern, 
das strahlt eben schon in unsere Welt hinein.  
„Gelobt sei Gott“, ruft Paulus. „Er tröstet uns“.  
Das hören wir heute, darüber dürfen wir uns freuen. Mitten im Leid. 
Mitten in der Passionszeit.  
Und das dürfen wir im Herzen bewahren und dann zu denen gehen, die uns brauchen. Amen 
 
 

Du hast Trost für uns, 
ewiger Gott, 
wie groß ist die Sehnsucht nach Trost. 
Deine Schöpfung weint und schreit. 
Wo bleibst du Trost? 

Höre die Klage. 
Höre die Bitten. 
Höre doch! 
Nach Trost und Schutz rufen die vom Krieg 
Überfallenen, 
die sich in Bunker flüchten, 
die fliehen, 
die dem Bösen standhalten, 
die durch Waffen sterben, 
die unter der Erde geboren werden, 

die bluten und liegenbleiben, 
die Mutigen. 
 

Höre, tröste, greife ein. 
Erbarme dich. 

Höre die Fragen. 
Höre die Bitten. 
Höre doch! 
Nach Trost und Weisheit fragen die, die 
Verantwortung haben, 
die im Krieg entscheiden, 
die nach dem Frieden suchen, 
die helfen wollen, 
die sich schützend vor andere stellen, 
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die miteinander teilen, 
die Angst vor dem Kommenden haben, 
die ihre Kinder schützen wollen. 
 

Höre, tröste, sprich nur ein Wort. 
Erbarme dich. 

Höre das Seufzen. 
Höre die Bitten. 
Höre doch! 
Nach Trost und Hilfe sehnen sich die 
Schwachen, 
die Kranken und die, die sie versorgen, 
die Ausgebrannten, 
die Überforderten, 
die Enttäuschten, 
die Alleingelassenen, 
die Sterbenden und die, die ihnen 
beistehen, 

die Trauernden. 
Höre, tröste, heile. 
Erbarme dich. 

Höre unsere Liebe, 
Höre unsere Bitten. 
Höre doch 
wie deine weltweite Kirche betet, 
wie unsere Kinder nach Sinn suchen, 
wie diese Gemeinde dich braucht. 
Mit unserem Glauben strecken wir uns dir 
entgegen. 
Du bist der Trost. 
Du bist das Leben. 
Durch Jesus Christus bitten wir dich. 
Erbarme dich. 
Amen.        

             (Wochengebet der VELKD) 

 

 
 
Gott, der dir ein liebender Vater, eine liebende Mutter ist, 
begleite deine Tage mit göttlicher Kraft, 
sie möge dich stärken, damit du weitergehen kannst, 
sie möge dich erfreuen, damit du dich nicht im Elend verlierst, 
sie möge dich aufrichten, damit du nicht nur das siehst, was am Boden liegt, sondern auch das, 
was vom Himmel kommt an Licht und Farbe und Wohltat.  
 
So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 

 

Herzliche Grüße – Ihre Gemeindepfarrerin        
 


