
Als die Vertreter der evangelischen Kirche einst den Kronprinzen Friedrich Wilhelm, 

den späteren König Friedrich Wilhelm IV., begrüßten, da redete ihr Sprecher ihn an: In 

diesen schweren Zeiten, wo die evangelische Kirche von allen Seiten angegriffen wird, 

ruht unsere ganze Hoffnung auf dem erhabenen Hause der Hohenzollern. – Da unterbrach 

ihn der Kronprinz mit den trockenen Worten: Dann tun Sie mir aber leid! 

Welch wahres Wort. 

In diesen schweren Zeiten, der grassierenden Pandemie,… worauf ruhen, liebe Leser, 

Ihre Hoffnungen? In dieser ungesicherten Zeit, in der er vor allem ältere, vorerkrankte 

Menschen, aber auch immer wieder ganz junge trifft, worauf ruht Ihre Hoffnung? Auf ein  

- Wages: Es wird mich schon nicht treffen 

- auf Ihren getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 

- darauf, dass Medizin und künstliche Beatmung einen schon durch die kritische Phase 

einer Ansteckung hindurchretten, wenn es denn nötig sein sollte 

- darauf, dass die Forschung doch schnell das rettende Mittel findet und entwickelt, 

damit diesem Virus der Garaus gemacht werden kann? 

- … 

Gut, dass alle diese Hoffnungen nicht alles sind, was wir hoffen dürfen. Unsere Hoffnung 

als Christen gründet nicht auf wagen, luftleeren, anhaltslosen, irgendwie in die Zukunft 

verweisenden, eventuellen Hoffnungen. Christliche Hoffnung ist begründete und gegrün-

dete Hoffnung. Sie macht sich fest an dem lebendigen Gott. Er, der Vater unseres Herrn 

und Heilandes Jesus Christus, hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist uns zuge-

sagt: Wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Philipp Spitta dichtete 

in seinem Lied: Ich steh in meines Herren Hand… (Evangelisches Gesangbuch Nr. 374) in 

der fünften Strophe: Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass 

nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er 

nicht; er bleibet meine Zuversicht, ich will ihn ewig preisen. 

Ich wünsche Ihnen diese Hoffnung, genauer diese gegründete Gewissheit. 

Seien Sie von Gott behütet 

Ihr Pfarrer Hermann Thamm, Auferstehungskirche 


