
Hoffnungspost für schlechte Zeiten 

(KW 14) 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit diesem kleinen Brief möchte Ihnen die Dreifaltigkeitskirchen- 

gemeinde und ich als Pfarrerin einen geistlichen Impuls für die neue 

Woche mitgeben. 

Auch wenn unsere Gottesdienste im Moment nicht stattfinden können 

und wir auf den persönlichen Kontakt verzichten müssen, gibt es 

vielfältige Möglichkeiten miteinander diese Krise durchzustehen. 

Ausgehend vom Wochenspruch möchte ich Ihnen jeweils freitags auf 

unserer homepage oder ganz analog im Eingangsbereich der Kirche ein 

paar Gedanken mitgeben. 

Daneben lade ich Sie ein, sich an der Aktion 19.30h Kerze zu beteiligen: 

jeden Tag um 19.30h läutet unsere Gebetsglocke und wer möchte, stellt 

eine Kerze ins Fenster. Gemeinsam können wir so mit- und füreinander 

beten. 

Wer Hilfe braucht oder seine Hilfe anbieten möchte – wir haben eine 
Kontaktbörse eingerichtet, die Anja Bein koordiniert, hier die 
Kontaktdaten: Tel. 06232 - 26892, Email: anja.bein@evkirchepfalz.de. 
 
Mich erreichen Sie unter der Telefonnummer 06232 629958 bzw per 
mail: christine.goelzer@evkirchepfalz.de 
 
Bleiben Sie behütet    Ihre Christine Gölzer, Pfarrerin 
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"Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für 

viele." 

Matthäus 20,28 

Das ist der Wochenspruch für die Woche, die mit dem Sonntag Judika (29. März) beginnt. 

Wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Im Kirchenjahr ist das die Zeit, in der wir uns mit 

Jesus auf den Weg hin zum Kreuz auf Golgatha machen. – wie passend! 

Leid und Krankheit, Krieg und Krisen – bisher war das alles immer weit weg, in Syrien oder 

dem südlichen Afrika, auf Lesbos oder auf den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Schwere 

Krankheiten waren ein individuelles Schicksal einzelner, das möglichst geräuschlos auf den 

Palliativstationen und in den Hospizen unserer Gesellschaft passierte. 

Nun rückt es nahe, gefährlich nahe. Um uns zu schützen nehmen wir viele Einschränkungen 

in Kauf, so mancher wird dadurch in seiner wirtschaftlichen Existenz ganz massiv bedroht. 

Angst und Lähmung machen sich breit. 

Wo ist nun dieser Gott, wie kann er all das Leid zulassen, was ist das für ein Schöpfer, der 

etwas so Perfides wie diesen Virus hervorgebracht hat? Berechtigte Fragen, nicht nur heute, 

sondern eigentlich schon immer. Und die Bibel selbst stellt von Anfang an Gott genau diese 

Fragen, drängend und oft sehr laut! 

Der Wochenspruch und die Passion Jesu Christi sie sind für mich ein Antwortversuch auf 

diese Fragen: Jesus wird uns in der Passionszeit nicht als der strahlende Sieger dargestellt. 

Er leidet selbst, er dient, wie es im Wochenspruch heißt. 

Gott geht mit, er ist da, auch auf den Intensivstationen dieser Tage, überall dort, wo 

Menschen Leid erfahren, da ist auch Gott, mitleidend, sym-pathisch. Christen leben aus der 

Hoffnung heraus, dass Gottes Nein zu Tod und Leid am Ostermorgen gilt, über all das 

Sterben, das uns im Moment so gefährlich nahe rückt, hinaus. 

In den vielen Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft, im Dienst des medizinischen 

Personals, im selbstverständlichen freundlichen Lächeln der Frau an der Supermarktkasse, 

in der Geduld in der Warteschlange finde ich solche kleine Hoffnungszeichen. 

Bei Spaziergängen in der Passionszeit versteckte der Osterhase für uns als Kinder 

manchmal das ein oder andere Schokoladenei – kleine Zeichen dafür, dass Ostern nicht 

mehr weit ist. 

Im Dienen der vielen so unterschiedlichen Menschen dieser Tage kann ich auch solche 

kleinen Zeichen entdecken, solche süßen Vorboten auf das Fest der Auferstehung hin. Ja, 

wir alle können zu solchen Vorboten der Hoffnung werden. Überall wo wir uns engagieren, 



mithelfen, solidarisch sind. Gott will das Leben, dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. 

Und er will, dass wir diesem Leben dienen, gerade jetzt in der Krise! 

Wir gehen auf Ostern zu. Jesus lebt mit ihm auch ich, so singen wir es dann. Daran können 

wir uns festhalten, darauf dürfen wir vertrauen, ganz egal was kommt.  Amen 


