
Liebe Leserin! Lieber Leser! 

Es gibt Menschen, die zur richtigen Zeit das richtige Wort sagen. Zu ihnen gehörte 

auch Pfarrer Krummacher. Einmal besuchte er eine kranke Frau. Sie war sehr nieder-

geschlagen und verzweifelt. Die Krankheit hatte ihre Pläne durcheinander gebracht. 

Furcht und Hoffnungslosigkeit lagen wie eine erdrückende Last auf der Frau. Der 

Pfarrer sprach sehr einfühlsam und verständnisvoll mit ihr. Natürlich sprach er auch 

von den Verheißungen, die in der Bibel stehen. Aber die Frau ließ sich leider nicht 

ermutigen. 

Da stand der Pfarrer auf, trat an das Fenster, schaute eine Weile nach draußen und 

sagte: „Was haben Sie nur für schlechte Bäume in Ihrem Garten!“ „Wieso?“, fragte 

die Frau. „Na ja“, antwortete der Pfarrer, „die Bäume sind kahl und dürr. Ich sehe 

kein einziges Blatt. Wieso lassen Sie die Bäume nicht umhauen?“ 

Die kranke Frau schaute den Pfarrer verwundert an und entgegnete: „Es ist doch 

Winter. Wenn der Frühling kommt, dann schlagen sie bestimmt wieder aus.“ 

Pfarrer Krummacher schaute die Frau an und sagte: „Mit den Bäumen wissen Sie so 

gut Bescheid, aber mit sich selbst kommen Sie nicht zurecht. In Ihrem Herzen ist jetzt 

auch Winter, aber Sie glauben nicht, dass der treue und barmherzige Gott Ihnen einen 

neuen Frühling schaffen kann.“ 

Jetzt schien die Frau etwas begriffen zu haben. Sie nickte zustimmend mit dem Kopf. 

Es folgte ein gutes Gespräch. Hoffnung und Zuversicht brachen auf wie das zarte 

Grün nach einem bitterkalten Winter. 

Mit dieser Geschichte möchte auch ich ihnen Mut und Hoffnung geben, falls viel-

leicht auch Ihr Leben gerade von Furcht und Hoffnungslosigkeit geplagt wird. Ver-

trauen auch wir wieder mehr unserem himmlischen Vater, der für unser Leben immer 

wieder einen neuen Frühling schaffen will und kann. Er hat seinen Sohn, unseren 

Herrn Jesus Christus nicht im Dunkel des Todes gelassen, sondern auferweckt zum 

ewigen Leben. Und Jesus selbst hat auch seine Jünger nicht traurig und verzweifelt 

alleine gelassen, sondern seinen Beistand gesandt, den Hl. Geist, damit sie und wir 

immer die Zusage haben: „Ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende der Welt.“ Dies 

hat er uns bei seinem Abschied (Christi Himmelfahrt) versprochen und an Pfingsten 

wahr werden lassen.                  Alles Gute, Ihr Pfarrer Heigl 


