
Zuversicht – 7 Wochen ohne Pessimismus
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Das diesjährige Fasten-Motto der EKD passt erschreckend gut in die Zeit.

Wie gut konnte sicher keine/r der Intiator*innen ahnen.

Mit heute sind es noch genau 13 Tage bis zum Ende der Fastenzeit und doch vermittelt
einem die Krisenstimmung den Eindruck als würde die Passionszeit in diesem Jahr nicht mit
dem  Ostersonntag  enden.  Es  ist  nicht  ganz  leicht,  optimistisch  zu  bleiben,  wenn  alles,
worauf man sich in naher Zukunft gefreut hatte, was man sich vorgenommen, was man
geplant hatte, plötzlich nicht mehr möglich ist. 

Karfreitags-Stimmung macht sich breit – Schrecken, Angst, Trauer, Ohnmacht, Einsamkeit,
Hilf- und Hoffnungslosigkeit … Aber auch Ärger, Wut und Trotz …

Mein Trost in dieser Stimmungslage ist zu wissen, dass da ein Gott ist, der all diese Gefühle
und Stimmungen kennt, der sie teilt und aushalten kann, wenn wir sie ihm zumuten – und
das können und dürfen wir. Klage und Anklage sind erlaubt! Machen wir unseren Gefühlen
Luft, lassen wir den Frust und den Ärger nicht die Oberhand gewinnen – geben wir sie ab!
An Gott. Er hört zu! Immer und überall! Und er hat seine ganz eigenen Wege uns wieder
aufzurichten und Zuversicht zu schenken …

Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. (J.A. Bengel)

Hoffet  auf  ihn  allezeit,  liebe  Leute,  schüttet  euer  Herz  vor  ihm  aus;  Gott  ist  unsere
Zuversicht. Worte aus Psalm 62

Daran glaube ich ganz fest! Das ist für mich die Botschaft der Passionszeit – auch wenn sie in
diesem Jahr mehr als 7 Wochen dauert. Aber egal wie lange die Corona-Passion dauert –
auf Karfreitag folgt Ostern – immer! Und auf Corona wird ein Neubeginn, ein Aufbruch, eine
Auferstehung folgen. Da bin ich ganz zuversichtlich!

 

Melanie Dietrich, 38 Jahre, Pfarrerin in Germersheim     

                     Heute mal eine 

                     FROHE BOTSCHAFT


