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Sieben Wochen ohne Pessimismus 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Aktion Sieben Wochen ohne...der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland. In der Passionszeit verzichten Menschen 
auf Alkohol und Süßigkeiten, lieb gewordene Gewohnheiten und andere 
Dinge, die das Leben vereinnahmen. Dabei geht es nicht nur um Verzicht, 
sondern darum, sich bewusst zu machen, was unser Leben lebenswert 
macht oder was uns voll in Beschlag nimmt. Was uns abhängig macht und 
nicht zur Ruhe kommen lässt. 

 
In diesem Jahr 
steht die Aktion 
unter dem Motto: 
Sieben Wochen 
ohne Pessimis-
mus. Klingt gut, 
denke ich mir, 
aber sogleich fal-
len mir viele Aber 
ein. Das kannst du 
doch gar nicht 
steuern. Viele Din-
ge strömen auf 
dich ein. Und die 
Weltlage mit ih-

ren Krisenherden, Terroranschlägen in Hessen, dem Corona Virus und wer 
weiß wo und wie er sich noch ausbreitet, das und noch viel mehr lässt uns 
doch nicht los. Ganz zu schweigen von den persönlichen Problemen, Sorgen 
und Ängsten. Wie kann man sich da vornehmen, sieben Wochen ohne Pes-
simismus auszukommen. 
 
Der Geschäftsführer der Aktion schreibt dazu: „Angst und Sorge sind zentra-
le Elemente menschlichen Bewusstseins. Sie dürfen aber nicht dominieren 
und Menschen in Hoffnungslosigkeit fallen lassen. Sieben Wochen ohne Pes-
simismus soll im Sinne Jesu Christi dazu ermuntern, Zukunftsangst und Miss-
trauen zu überwinden. In der Passionszeit und Ostern lebt neben Glaube und 
Liebe das Prinzip Hoffnung.“ 
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Das Prinzip Hoffnung. Dieser Begriff stammt von dem Philosophen Ernst 
Bloch. Hoffnung, so sagt er, besteht in dem Unterschied zwischen dem, was 
ist, und dem, was sein könnte. Hoffnung bezieht ihre Kraft daraus, dass der 
Mensch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Religion ist für Bloch Hoffnung. 
 
Der Theologe Jürgen Moltmann nimmt in seinem Buch: Theologie der Hoff-
nung , Bezug zu Blochs Prinzip Hoffnung und geht darüber hinaus: 
„Glauben, das heißt in der Tat Grenzen überschreiten. Der Glaube träumt 
sich aber nicht in eine andere Wirklichkeit: Er erkennt den Anbruch der Zu-
kunft im Christusgeschehen. Glauben ist das Fundament, auf dem die Hoff-
nung ruht. Glauben heißt die Grenzen überschreiten, die durch die Auferwe-
ckung des Gekreuzigten durchbrochen sind.“ 
 
Der christliche Glaube ist keine Illusion, keine Widerspiegelung der eigenen 
Wünsche, kein falsches Bild der Zukunft und Hoffnung, die dann doch wieder 
enttäuscht werden. Es ist schon gar nicht das Pfeifen im Wald, das nur die 
eigenen Ängste überdecken will.  
 
Christliche Hoffnung erhält ihre Kraft nicht aus sich selber, sondern durch 
Jesus Christus, der den Weg in den Tod konsequent gegangen ist. Der uns 
auf diese Weise sagt und zeigt.: Ich lasse dich nicht allein mit deinen Sorgen, 
Ängsten und Problemen, ich trage das mit aus Liebe zu dir. 
Und christliche Hoffnung erhält ihre Kraft nicht aus sich selber, sondern 
durch Jesus Christus, der auferstanden ist, den Tod besiegt hat und uns den 
Weg in die Zukunft eröffnet. 
 
Sieben Wochen ohne Pessimismus. Die zwei Kinder auf dem Skateboard tun 
so, als ob sie fliegen könnten, sie lachen, sie fahren der Zukunft lachend ent-
gegen. Kind sein, denkt mancher, unbeschwert sein. Das wäre nochmal 
schön. Wir können ohne Pessimismus in die Zukunft schauen, weil wir in Je-
sus Christus die Zukunft und die Hoffnung darauf gefunden haben. 
 
Es grüßt Sie herzlich - auch im Namen meiner Familie - Ihr Pfarrer 
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