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meinem Gegenüber mein 

Handeln und Reden völlig 

daneben vorkommt. In Krisen-

zeiten fragt man sich das dann 

auch, ist das alles noch ange-

messen, sind die Verantwort-

lichen bei Trost. Von was lassen 

sie sich leiten in ihrer Ent-

scheidung? Von Angst, von 

Sachverstand, vom Gebot der 

Stunde? 

Bei Trost zu bleiben, in den 

weltweiten und nahe ge-

kommenen Krisen und mit den 

persönlichen Verlusten, das will 

immer wieder errungen 

werden. 

Was bedeutet „Trost“ und 

„getröstet sein“?   

Zum Wortfeld von „Trost“ 

gehört „trauen“ und auch 

„Treue“. Diese Wörter gehen 

auf einen indogermanischen 

Wortstamm zurück, der „Baum“ 

bedeutet. Wer also bei Trost ist, 

der ist wie ein Baum, so könnte 

man vielleicht sagen. Ist ver-

wurzelt, hat einen festen Stand 

und zieht mit den Wurzeln 

Nahrung aus der Erde. Der 

Baum hat Anteil am Jahres-

rhythmus, an Werden und Ver-

gehen. Der Baum, in der Erde 

verwurzelt  und dem Himmel 

zustrebend. Ein Symbol für 

Stärke. 

Wie heißt es in Psalm 1:   

„Glücklich die Frau, der Mann, 

die ihre Lust haben an der 

Weisung Gottes… Wie Bäume 

werden sie sein – gepflanzt an 

Wasserbächen, die ihre Frucht 

bringen zu ihrer Zeit, und ihr 

Laub welkt nicht.“ Die Weisung 

Gottes, die Geschichten der 

Bibel sind Trostgeschichten. Sie 

wollen uns stärken in all dem 

Umgetrieben sein, in unseren 

Ängsten.  

 

 
 

 

Auferstehung 

Manchmal stehen wir auf       

Stehen wir zur Auferstehung 

auf     

Mitten am Tage   

Mit unserem lebendigen Haar 

Mit unserer atmenden Haut.   

Nur das Gewohnte ist um uns 

Keine Fata Morgana von 

Palmen    

Mit weidenden Löwen  

Und sanften Wölfen           

Die Weckuhren hören nicht 

auf zu ticken    

Ihre Leuchtzeiger löschen 

nicht aus    

Und dennoch leicht   

Und dennoch wunderbar  

Geordnet in geheimnisvolle 

Ordnung    

Vorweggenommen in ein 

Haus aus Licht. 

Marie Luise Kaschnitz 
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Jahreslosung 2020 

„Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben!“   Mk. 9,24 

Monatsspruch April                 

„Es wird gesät verweslich und wird 

auferstehen unverweslich.“ 

  1. Kor. 15,42 

Bei Trost bleiben 

„Zuversicht - sieben Wochen 

ohne Pessimismus.“ 

Wer hätte gedacht, dass das dies-

jährige Motto der evangelischen 

Fastenaktion zur Passionszeit uns 

so im Kern treffen würde. In 

guten Zeiten Zuversicht zu haben, 

das ist nicht so schwer. Doch 

wenn wir in den Grundlagen 

dessen, wie wir unser Leben 

gestalten eingeschränkt werden, 

wie das jetzt der Fall ist, dann 

gerät manches ins Wanken, auch 

die Zuversicht. 

Zuversicht speist sich auch der Er-

fahrung, in schlimmen Situ-

ationen, Trost bekommen zu 

haben. Wie heilsam war es als 

Kind, wenn auf die blutende 

Wunde gepustet, ein Stück 

Schokolade gelegt und „Heile, 

heile Segen, wird schon wieder 

gut…“ gesungen wurde. Aus Zu- 

wendung wurde Trost.  

Es braucht Trost in diesen Zeiten. 

Doch: Wie bleiben wir bei Trost? 

„Bist du noch ganz bei Trost?“, so 

wird schon mal gefragt, wenn 

meinem 
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19:30 Uhr – 10 

Minuten/täglich zur 

Besinnung und Andacht. 

Wir entdecken neue 

Möglichkeiten des Kontaktes 

und der Begegnung – wir 

lernen mit Einschränkungen 

umzugehen und machen 

diese Erfahrung  aus dem 

alten Kirchenlied, „Es kann 

vor Nacht leicht anders  

werden, als es am frühen 

Morgen war“.           

Und wir erinnern uns daran, 

dass alle Zeit eine geschenkte 

Zeit ist. Das größte Geschenk, 

das wir bekommen haben, 

deshalb, weil wir nichts von 

alledem zurückkommt – kein 

Tag und keine Stunde.  Jeden 

Tag dankbar aus Gottes Hand 

nehmen – in der tiefen 

Zuversicht, dass er mit uns ist 

und sein möge, heute 

morgen und in den Tagen 

durch das Schwere und das 

Leid hindurch bis zum 

nächsten befreiten, hellen 

Tag, an dem der Stein von 

unserer Traurigkeit, Angst 

und Verzagtheit geschoben 

wird. 

Mit herzlichen Grüßen und 

Gott befohlen.         

Eine gesegnete Zeit. 

Ihr,  

 

 

 

 
 

 

Sie sollen uns Orientierung  

und Zuversicht schenken, 

damit wir nicht kopflos, trost-

los agieren. Sie verwurzeln 

uns, so dass der Sturm uns 

nicht umreißen muss. 

„Bei Trost sein“: Ich komme 

mit den Herausforderungen 

des Lebens zurecht und kann 

angemessen meine Arbeit, 

meine Beziehungen, das 

Leben gestalten. 

„Bei Trost bleiben“: 

Verwurzelt bleiben in den Zu-

sagen Gottes, und auf das 

Wohlwollen Gottes vertrauen 

in aller Brüchigkeit des 

Lebens. 

Wir werden dieses Osterfest 

ganz anders feiern. Viele für 

sich alleine. Verbunden über 

das Telefon und die Medien, 

wenn es gut geht. Und so 

wird es darauf ankommen, 

unseren Trost mit den 

anderen zu teilen. Trost zu 

spenden und die 

Auferstehung zu ver-

kündigen: Das Leben wird 

neu geboren, wir werden 

auferstehen und uns für ein 

neues Leben stark machen, 

weil wir bei Trost sind. 

Wir sind angesehen, begleitet 

und gestärkt vom Lebendigen 

und Mitgehenden.  

Wir finden im Schatten seiner 

Flügel Zuflucht. So können wir in 

den Dunkelheiten des Lebens bei 

Trost, bei Stärke, bei Zuversicht 

bleiben und Ostern feiern. 

Johanna Wittmann      

Leiterin der Evangelischen 

Akademie im Saarland 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

so schnell kann sich alles ändern 

– über Nacht – ein kleines Virus 

hebt die Welt mit allem, was sie 

trägt, leitet und hält aus den 

Angeln.            

Auch unsere eigene Welt – 

urplötzlich eine bizarre, seltsame, 

erschaudernde Welt. Wir können 

unsere Lieben nicht mehr 

besuchen und müssen unsere 

Sterbenden und Schwerstkranken 

allein lassen.            

Wir nehmen Abschied am Grab 

im engsten Familienkreis, sagen 

alles ab – Taufen, Trauungen, 

Konfirmationen und alle anderen 

Feiern, die anstanden.          

Und jetzt gehen wir auf Karfreitag 

und Ostern zu. Keine Präsenz-

gottesdienste in unseren Kirchen 

– dafür im Internet oder zuhause 

mit Vorlagen, die an Gründonner-

tag der Saarbrücker Zeitung bei-

liegen. Zudem das gemeinsame 

Glockengeläut unserer 

katholischen und evangelischen 

Kirchen – 

 


