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Es ist Freitagnachmittag. Normalerweise wird jetzt so langsam das 

Wochenende eingeläutet. Heute ist alles anders. Vor zwei Wochen 

beschäftigte uns noch die Frage, ob die Veranstaltungen 

Mitternachtsruf und die mit Michael Sternkopf stattfinden würden. 

Da habe zumindest ich nicht mit Einschränkungen dieser Art 

gerechnet. Inzwischen ist mein voll durchgeplanter Terminkalender 

gänzlich leer, welch seltsames Gefühl. Keine Gemeindeveranstaltung, 

weder Gottesdienst, Technik, Sitzung oder Musikprobe, kein 

Hauskreis, keine Bibelstunde, kein Fitnessstudio und keine 

Tanzstunde – alles von jetzt auf gleich abgesagt! Und es wird wohl 

auch nicht die letzte Woche dieser Art so sein. Selbst über meine 

freie Arbeitswoche wegen Kurzarbeit kann ich mich trotz des 

schönen Wetters nicht richtig freuen. Vieles geht mir durch den Kopf. 

Habe ich Angst vor dem aktuell herrschenden und scheinbar einzigen 

Thema Corona? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte anfangs etwas 

Respekt, und der hat in den letzten Tagen spürbar zugenommen, was 

durchaus berechtigt ist. Aber Angst? 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9, 24) – so heißt die 

aktuelle Jahreslosung! Ich bin mir sicher, dass Gott uns durch diese 

Zeit hindurchträgt. Und ich bin mir sicher, dass Menschen neu oder 

mal wieder Gottes Nähe suchen und nach ihm fragen werden. 

Vermutlich wird das wieder abebben, wenn der Alltag und das 

normale Leben zurückkehrt .... – wenn! 

Was mache ich mit meiner zusätzlichen und überraschenden freien 

Zeit? Ich gebe zu, ich bin damit etwas überfordert, weil ich die 

Entschleunigung und die Entspannung nicht gewohnt bin. Ich lasse es 

langsam angehen, mache überwiegend das, wozu ich Lust habe und 

was in dem häuslichen Umfeld möglich bzw. nötig ist. Ich genieße 

sicher auch etwas die Ruhe (es vergeht aber kein Tag ohne 

dienstlichen Anruf bzw. WhatsApp), gehe mit meiner Frau spazieren 

und bin dankbar, dass es uns gut geht! In meinem familiären, 

beruflichen und privaten Umfeld (inkl. unserer Gemeinde) ist mir 

noch kein Coronafall bekannt, Gott sei Dank! Fragwürdig ist 

sicherlich, ob uns Corona „beherrscht“, alles andere scheint 

nebensächlich zu werden. Ich bin gestern gefragt worden, was mit 

den Auseinandersetzungen in Syrien ist, ob es keine Flüchtlinge mehr 

zwischen der Türkei und Griechenland gibt, wie sich die Situation auf 

Lesbos entwickelt, und was mit dem Flüchtlingsstrom über das 

Mittelmeer ist. Für diese „nebensächlichen“ Themen ist in unseren 

Medien aktuell kein Platz, wir haben ja Corona! 

Ich nutze die freie Zeit auch um zu „BETEN SCHLICHT UND 

ERGREIFEND“. Es gibt viele Menschen, die Gebetsunterstützung 

brauchen, egal wie eng der Kontakt sein mag! Ältere, Schwache und 

Kranke (auch ganz junge), aber auch Menschen, die allein und jetzt 

ziemlich isoliert sind. Das hängt nicht nur mit Corona zusammen! 

Freunde, die vor Stunden von einer schweren Krebserkrankung 

erfahren haben, oder die von einem Angehörigen Abschied nehmen 

mussten. Oder es gibt die, die auf eine hoffentlich gute Diagnose der 

Ärzte warten oder die zum wievielten Mal auch immer an der 



gleichen Stelle operiert wurden. Auch unsere Pastoren brauchen jetzt 

besonders viel Weisheit, um richtig zu entscheiden und alle 

Gemeindeglieder und Freunde unserer Gemeinde im Blick zu halten! 

Und – ehrlich gesagt – bin ich gerade jetzt besonders dankbar, dass 

wir uns im Moment nicht mit einem Pastorenwechsel befassen 

müssen! Gott hat uns nicht vergessen! 

Vielleicht geben in der aktuellen Situation die Worte von Dietrich 

Bonhoeffer etwas Trost und Mut für die vor uns liegende Zeit: „Oft 

hab ich Angst vor der Zukunft, vor dem Morgen, vor dem, was alles 

auf uns kommen mag. (…) Von guten Mächten wunderbar geborgen 

erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend 

und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

Ich wünsche euch Gottes Schutz und seine Fürsorge für jeden neuen 

Tag! Mögen es noch viele werden, möge er auf die vielen Gebete 

reagieren und die Situation nach seinem Wohlgefallen regeln! Ich 

habe großes Vertrauen in unseren Heiland! Bleibt alle gesund oder 

werdet es ganz schnell wieder!  

Gott segne euch! Euer Rüdiger 


