
Was  mich als Pfarrer der Erlöserkirche gerade am heutigen Sonntag bewegt:

Stille, Sonne, Frühlingsblüten – eine ganze Welt hält den Atem an, 
erschreckende Todeszahlen aus Spanien und Italien, steigende Infiziertenzahlen 
fast überall und die bange Frage: Wieviel schwer Getroffene kann unsere 
Medizin bei uns so lange mit Luft versorgen, bis ihr jeweils eigenes 
Immunsystem den Abwehrkampf gegen das Virus bestanden hat?

Merkwürdige Gegensätze erleben wir zur Zeit. 

Noch sind wir relativ froh, dass es bei uns vergleichsweise geringere 
Schwerstverläufe gibt als anderswo. Aber niemand von uns kann wissen, ob es 
so bleibt. 

Die meisten halten sich an das Distanzgebot. Die größte Gefahr lauert beim 
Einkauf. Und beim Arztbesuch. Oder im öffentlichen Nahverkehr. Aber meistens 
geht es noch gut. 

Es gibt viel Nachbarschaftshilfe und Gespräche auf einige Entfernung hin - auch 
unter den Bewohnern der Altersheime, die nun überhaupt keine Besuche mehr 
bekommen und es gerade sehr schwer haben. 

Wieviel Dank schulden wir alle den Helfenden an der „Front“ in den 
Intensivstationen und an den Pflegebetten?  Aber auch den Politkern, die - so 
sagen es manche jetzt  – gerade einen wirklich guten Job machen.

Viele sehen mit bangen Gedanken auf ihr berufliches Umfeld. Manchen sind alle 
Einkünfte weggebrochen. Gut, dass Rettungsschirme staatlicher Hilfen 
aufgespannt werden. Letzten Endes wird es eine Hilfe sein, dass wir ja wirklich 
alle betroffen sind. Da wird hoffentlich auch niemand allein stehen!

Unser kirchliches Gemeinschaftsleben verlagert sich gerade sehr in die digitale 
Welt. Wir lernen, uns per Videochats zu treffen oder halten telefonischen 
Kontakt. Veröffentlichen Texte, Bilder, Links zu Liveübertragungen von 
Gottesdiensten oder fragen nach, wie es „unseren Leuten“ so geht. 

In der letzten Woche von Freitag bis Freitag hatte ich vier Beerdigungen. 
Weniger Trauergäste, kein feierlicher Abschied in der Trauerhalle, kein 
Händeschütteln. Keine Frage, am Ewigkeitssonntag haben wir dafür einiges 
nachzuholen. Es muss – hoffentlich spätestens dann in wieder „normalerer“ 
Umgebung – eine besondere feierliche Verabschiedung mit den 
Familienmitgliedern der Verstorbenen und der Gottesdienstgemeinde geben.



Manche Kirchen sind offen zur Einkehr zu einem Gebet. Vor Gott das eigene 
Herz auszuschütten, das ist etwas sehr Menschliches. Wir denken an die 
erschreckend vielen Toten im Süden. An die 45 Ärzte, die allein in Italien sich bei 
Schwerkranken in ihren Kliniken angesteckt haben und gestorben sind. Die 
katholischen Geistlichen, die sich beim Erteilen der Sterbesakramente infizierten 
und gestorben sind. 

Nein, diese Krankheit befällt nicht nur die Älteren und Vorgeschädigten. Grausam 
lässt sie sich nicht von Gedanken, die uns eine Zeit lang beruhigt haben, 
eindämmen, sondern reißt Lücken in unsere vermeintlichen Sicherheiten. 

Je konsequenter wir alle Ansteckungswege vermeiden, desto früher werden wir 
in das normale Leben zurückfinden. Aber wahrscheinlich wird es danach einiges 
neu zu bedenken geben und einiges werden wir auch anders beurteilen als vor 
dieser Krankheit. Leben ist so unendlich kostbar, aber auch so sehr angreifbar 
und schutzbedürftig. Der Schutz des Lebens muss eine ganz andere Wichtigkeit 
für uns alle bekommen. Vielleicht kann uns der jetzt notwendige gemeinsame 
Weg durch diese tückische Lungen-Krankheit hindurch neu weltweit verbinden - 
zu einer solidarischeren Lebensgemeinschaft aller mit allen.

Angestoßen durch das Schicksal eines unserer ehrenamtlich Mitarbeitenden, der 
zwei Jahre jünger ist als ich und in diesen Tagen auf der Intensivstation liegt und 
der das hoffentlich - so erbitten wir es für ihn und seine Familie – auch mithilfe 
der Ärzte überstehen wird, habe ich mir die Frage gestellt, wie ich damit 
umgehen soll, wenn es an mir sein würde, auch diesen Weg zu gehen. Und 
wenn es dann für mich sogar keine Rettung geben würde: Werde ich dann mit 
Gott hadern? Auch das wäre nur zu menschlich. 

Aber wäre es auch angemessen? Das Leben ist ein Geschenk. Und als solches 
ist es eben nicht einklagbar. Das hat mir für mich sehr eindrücklich ein 
krebskranker Mitarbeiter unserer Gemeinde gefasst aber auch bestimmt kurz vor 
seinem Tod vor 10 Jahren gesagt. Wir müssen also sowieso dazu bereit sein, 
dieses schöne Leben eines Tages wieder zurückzugeben. Früher oder später. 
Natürlich wünschen wir uns alle, das es erst möglichst spät soweit ist. Wir haben 
doch noch so viel miteinander vor! Die letzte Entscheidung über die Dauer 
unseres Lebens liegt aber in anderer Hand. Nicht bei uns. Das müssen wir 
akzeptieren, so weh es auch tut.

Ich hoffe nur, dass mich dann tragen kann, was mich immer wieder an guten 
Gedanken des Glaubens bewegt – seit einem denkwürdigen Gespräch mit einer 
jungen Frau, die ich auf ihren Wunsch hin vor 32 Jahren zu taufen hatte. Sie war 



eine von denen, die schon mal an der Schwelle waren und wieder 
zurückkommen durften. Was sie erzählte, deute ich mir seitdem so:  Dass dann 
eine Hilfe da sein wird, für die ich keine eigene Kraft mehr aufwenden muss. 
Etwas Lichtes und unendlich Freundliches, etwas, das nicht mehr aufrechnet 
oder anklagt, sondern nur noch wohltuend mich und dermaleinst uns alle ohne 
jede Vorbedingung als Person nur auf unseren Namen hin annehmen und 
willkommen heißen wird. 

In meinem Christlichen Glauben versuche ich mich jeden Tag einzuüben - in ein 
ganz grundsätzliches Vertrauen. Dass das Wunder des Lebens eingebettet ist in 
das, was wir Gottes Liebe nennen. Sie lässt das, was sie geschaffen hat, nicht 
los. Auf sie dürfen wir bauen. Sie schenkt Kraft – auch zum Bestehen von 
Herausforderungen, die wir so nicht erwartet haben. Ich wünsche uns allen diese 
Kraft und dass wir entweder gesund bleiben, oder ganz schnell wieder werden! 
Amen!


