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Grundlegend ist dieses Lesebuch 
darin, dass es bei jedem Bekenntnissatz 
verdeutlicht: Hier geht es um Elementa-
res, das nicht übersehen werden darf. Das 
wird deutlich etwa in dem Kapitel über das 
Kreuz Christi. Ausgehend von einem Al-
lerweltgespräch mit einer jungen Frau (in 
der Eisdiele) über deren Halskettchen mit 
Kreuz werden uns bestimmte, verschiedene 
„Kreuzestheologien“ des Neuen Testaments 
bekannt gemacht. Denn: „Es wäre eine un-
geheure geistliche Verarmung, wollten wir 
die sperrigen Deutungsmotive des Kreu-
zes, etwa das des ‚Opfers‘ oder des ‚Schuld-
scheins‘, aus jener Fülle entfernen, weil sie 
vermeintlich dem Menschen von heute als 
nicht mehr zumutbar erscheinen. Um Him-
mels willen!“ Gerade die „erschreckenden“, 
„schmerzenden“ und vielleicht auch einmal 
heilsam irritierenden biblischen Aussagen 
könnten doch geeignet sein, den eigenen 
Glauben neu auf den Weg zu bringen. 
Grundlegend ist dieses Buch also, indem 
es – von Alltagserfahrungen herkommend – 
zügig auf zentrale biblische Texte zu spre-
chen kommt. Dabei vertritt es eigentlich 
keine erstmaligen theologischen Ansätze, 
sondern macht das vermeintlich Bekannte 
vielmehr anschaulich und verstehbar. Wa-
rum sollte verschwiegen werden, dass der 
Niederrheiner reformiert ist?

Und worin ist dieses Buch anfänglich? 
Ein Beispiel: Ein persönliches Problem für 
mich ist, dass meine drei erwachsenen Kin-
der nicht so fit in den christlichen Dingen 
sind, wie ich das gerne hätte. Wenigstens die 
„Kultursprache des Christentums“ sollten 
sie lernen. Dass sie den Glauben erwerben, 
kann ich nicht machen. Okko Herlyn ist zu 
danken, dass er in seinem letzten Kapitel 
unter der Überschrift „Warum ich glaube. 
Ausnahmsweise ein persönliches Nachwort“ 
keine sogenannten überzeugenden Argu-
mente für den Glauben vorträgt, sondern 
es wagt zu gestehen: „Wenn ich es mir recht 
überlege, so ist mir mein eigener Glaube an 
Gott im Grunde ein Rätsel.“ In Erinnerung 
an Luthers „nicht aus eigener Vernunft 
noch Kraft“ verweist er allerdings darauf, 
dass Gott „ungeachtet aller Argumente 
und Gegenargumente an uns festhält“, um 
mit den Worten zu schließen: „Warum er 
das tut, das wird wohl ewig sein Geheimnis 
bleiben.“ Ein anfängliches, ein authentisches 
„Bekenntnis“, wie man es selten findet.

Das Glaubensbekenntnis, das Herlyns 
Trilogie über Das Vaterunser (2017) und 
Die Zehn Gebote (2019) abschließt, verlangt 

keine begeisternde Zustimmung und gibt 
sich nirgendwo übergriffig. Es ist Einladung 
zum Selberdenken und zum Gespräch über 
das, was einem an den traditionellen Aus-
sagen des christlichen Glaubens seit alters 
vertraut ist und zugleich oft auch merkwür-
dig fremd bleibt. Herlyns Gabe ist seine 
anschauliche, unterhaltsame, nicht selten 
auch vergnügliche „Schreibe“: ein Meister 
der Elementarisierung. Wann endlich be-
kommt er den Karl-Barth-Preis?
rolf wischnath

Feinsinnig
Über den Trost

Der Bedarf nach Trost ist in den vergan-
genen beiden Jahren rapide gewach-

sen. Für den Theologen Hans-Jürgen Bene-
dict ist Corona mehr als nur Auslöser neuer 
Ängste und Nachdenklichkeit oder der 
Verlust elementarer Lebensgewohnheiten. 

Das Buch beginnt mit der trostloses-
ten Zeit der Menschheitsgeschichte, den 
sechs Millionen jüdischen Opfern der 
Shoah und den sechzig Millionen Toten 
des Zweiten Weltkrieges. 

Ausgehend von eigenen Erfahrungen 
frühkindlicher Trostlosigkeit während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg, wirft der 
Autor prüfende und erklärende Blicke auf 
literarische, politische und kirchliche Ver-
suche einer Trostvermittlung.

Feinsinnig beschreibt er die seelsor-
gerlich tröstliche Rolle Arthur Gold-
schmidts im KZ Theresienstadt. 1933 
wurde der Richter am Hamburger Ober-
landesgericht aus dem Amt gedrängt. 
Seine Andachten als evangelischer Christ 
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jüdischer Herkunft auf einem Dachboden 
im KZ waren eine „Diesseitsermutigung“ 
für die ausgemergelten Häftlinge, deren 
Abtransport in die Vernichtungslager ab-
sehbar war. 

Ebenso würdigt Benedict die Le-
bensleistung von Elisabeth Schmitz als 
einsame Widerstandskämpferin und 
„christlich-fromme Studienrätin“. Sie half 
verfolgten Juden und ermutigte in regem 
Briefverkehr potenzielle Partner in der Be-
kennenden Kirche, sich für den Schutz der 
jüdischen Bevölkerung einzusetzen. Gold-
schmidt und Schmitz und andere Zeugen 
des Widerstands sind für Benedict in der 
Retrospektive tröstliche und ermutigende 
Beispiele dafür, dass es keine totale Trost-
losigkeit gegeben hat und gibt. 

Wie steht es um Trost in Gesellschaft 
und Kirche inmitten von Krisen und Co-
rona-Zeiten? Welche Quellen, Vorbilder, 
Situationen gibt es, in denen Trost sich 
bewährt hat? Trost vollzieht sich für den 
Autor in der Gegenwart mindestens als 
Ermutigung zur Geduld und Hoffnung. 
Während Vertröstung Aufschub beinhal-
tet und Trost zum Spekulationsobjekt der 
Zukunft macht. 

In Corona-Zeiten heißt dies für den 
Menschen, vor allem so zu handeln, als 
ob es Gott nicht gäbe (Bonhoeffer 1944). 
Zugleich müssen wir eingestehen, trotz 
technischer und wissenschaftlicher Mög-
lichkeiten die Zukunft nicht im Griff zu 
haben. Der eingreifende Gott ist lange 
tot. Aber es „gibt“ Gott als Beziehungs-
kraft. Als Christen sollten wir – so Be-
nedict – den Glauben an den Gott, der 
sagt: Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig (2. Korinther 12,9), nicht aufge-
ben. „Die Pandemie ist eine Erinnerung an 
das Unverfügbare vor allem in dem Sinn, 
dass dieser Glaube den Menschen trotz 
aller Schwierigkeiten in seinem Kampf 
um Rettung stärken kann.“ Damit gibt er 
der Pandemie eine neoreligiöse Funktion, 
der die Religionsgemeinschaften mit seel-
sorgerlichen Initiativen und Antworten 
entsprechen sollten. Die Entdeckung des 
Unverfügbaren wird zu einer gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe. 

Der Autor fragt zurecht, ob die gän-
gige und damit „verfügbare“, auf den 
auferstandenen Christus ausgerichtete 
Auslegung der Emmausgeschichte bei der 
ökumenischen Gedenkfeier in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin am 
18. April 2021 die passende Botschaft für 

Angehörige und Trauerndes der Covid-
19-Opfer gewesen ist. 

Benedicts Ausschau nach Trost macht 
deutlich, dass wir uns auf eine breit ange-
legte Suche begeben müssen. Tröstliche 
Ereignisse und Verhaltensweisen fallen 
oft in die schmalen Ritzen zwischen di-
cken Bohlen, auf denen sich Geschichte 
formiert. Dies liegt wohl daran, dass Trost 
sich eher als ein individueller Vorgang 
vollzieht und nicht als kollektiver, öffent-
licher Prozess. So fiel es den Kirchen nach 
1945 schwer, sich explizit zur Mitschuld 
an der Vernichtung der europäischen Ju-
den zu bekennen. 

Dieses Schweigen hat in den Nach-
kriegsjahren viele Deutsche zu der Auf-
fassung gebracht, sie hätten wegen Aus-
schwitz ihr „Recht“ auf Trauer und damit 
auch ihr „Recht“ auf Trost verwirkt. Die-
ses Buch sichtet vornehmlich verschüttete 
und glaubwürdige Trostquellen. Es zeigt, 
wo Trost gelingt oder an Grenzen stößt. 
Tröster in Kirche und Gesellschaft sind 
lebensrelevant. Sie sollten zusammenhal-
ten und populistischen Vertröstungen 
kritisch begegnen. Wer nach Trost sucht, 
ist mit dieser Lektüre gut versorgt. 
matthias kaiser 
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