
 

 

 

 

 

Hoffnungszeichen          Montag, 30.03.2020 

Die negativen Schlagzeilen in diesen Tagen erschlagen uns: Kontaktsperren, beängstigende 

Zahlen von Neuinfizierten und Todesfällen, Bilder voller Angst und Hilflosigkeit… 

Unser Alltag ist auf den Kopf gestellt – und die schlechten Nachrichten scheinen kein Ende zu 

nehmen.  

Wenn ich spazieren gehe, sehe ich dagegen die Natur, die erwacht und bereits in vielen 

Frühlingsfarben leuchtet. Neue Pflanzen brechen aus trockener Erde hervor. Alles wächst und 

blüht. Das passt mit unserer Stimmung und der aktuellen Situation nicht wirklich zusammen... 

Oder vielleicht doch!? 

Die folgenden Liedzeilen von Gregor Linßen kommen mir dabei in den Sinn: 
 

Herr, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt, 

auf steinigem Grund wachse in mir, 

sei keimender Samen, sei sicherer Ort, 

treib Knospen und blühe in mir. 
 

Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde 

an in einem neuen Tag, blühe in mir. 

Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand 

und segne mich, segne mich und deine Erde. 
 

Vielleicht kann und will uns die Natur gerade zeigen, dass nicht alles schlecht ist, dass es weiter 

gehen wird. Wir sollen und dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Gerade in diesen Tagen 

müssen wir – so schwer es auch fallen mag – Zeichen der Hoffnung wahrnehmen, um nicht zu 

verzagen.  

Und diese Zeichen der Hoffnung können so vielfältig sein:  

 die Blume, die blüht 

 die vielen Hilfsaktionen 

 Kinder, die Regenbogenbilder gestalten und ins Fenster hängen 

 Kerzen, die uns erinnern, dass wir trotz allem im Gebet verbunden sind 
 

Ich wünsche uns, dass wir die Natur und den Frühling als Zeichen der Hoffnung wahrnehmen 

können. Dann dürfen wir darauf vertrauen, dass ER in allem noch so Verdorrten wieder Leben 

wachsen lässt. Seien wir also achtsam:  

Wo begegnen mir heute solche Zeichen der Hoffnung?  
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