
Gedanken zum Sonntag, dem 17. Januar 2021   

Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

So lautet das Losungswort am Sonntag, dem 17. Januar 2021. Sie 

wissen, eine Losung, das ist ein kurzer, eindrücklicher Satz: So etwas 

wie ein Motto. Ein Satz, der Orientierung gibt. 

Ich erlebe in diesen Tagen, wie ich innerlich hin und her geworfen 

werde. Manchmal denke ich: Jammern und Klagen hilft doch nichts. 

Das Virus ist stark und gefährlich und wir müssen halt durch diese 

Zeiten des Lockdown hindurch. Maske tragen und immer Abstand 

halten. Niemandem zu nahe kommen, auch wenn das manchmal 

schwer fällt. Kaum noch aus dem Haus gehen, das ist für andere gut 

und auch für mich. Schließlich weiß ich nie, ob ich nicht doch schon 

selber Träger des Virus bin. Bei anderen, denen ich begegne, weiß ich 

es auch nicht. 

Also einfach die Regeln beachten, auch wenn die eine oder andere 

Regelung mir nicht wirklich einleuchtet. Aber sich dran halten ist 

besser, als sich über das eine oder andere aufzuregen. So schaffen 

wir es am besten gemeinsam. So haben wir es am schnellsten hinter 

uns!  

Dann wieder höre ich, wie schwer Menschen erkranken, wie einsam 

sie dann sind, isoliert von denen die sie lieben. Und es macht mir 

Angst, selber so krank werden zu können.  

Ich erlebe mit, wie schlimm es für Menschen ist, plötzlich aus allem 

herausgebrochen zu werden, weil sie in Quarantäne müssen. Viele 

Ältere in den Heimen sind lange schon weitgehend isoliert für sich 

und haben nur noch sehr selten Kontakt zu anderen Menschen.  

Da sind die Schülerinnen und Schüler, die heute so und in zwei 

Wochen wieder in anderer Art und Weise unterrichtet werden. 

Manche packen das digitale Lernen gut und andere kommen kaum 

damit zurecht. Und den Lehrern geht es auch nicht anders.  



Oder ich spreche mit Menschen, die nicht arbeiten dürfen, weil ihr 

Geschäft geschlossen wurde, und sie wissen nicht, wie lange sie das 

durchhalten können. Wie soll das denn im Laufe des Jahres für sie 

weitergehen?  

„Seid nicht bekümmert“ das klingt für viele, die die Pandemie als 

Bedrohung ihres Lebens erleben, wie ein Hohn. Die Erkrankung selber 

oder die Folgen der Maßnahmen gegen sie machen ihnen so tiefe 

Angst und so große Sorgen, dass sie fast verzweifeln und auch nachts 

nicht mehr zur Ruhe kommen.  

Doch dann springt mir ein Wort in der Losung in den Blick. Das ist 

„Stärke“. Es lässt mich fragen: Welche Stärke kann ich dem Hin und 

her Geworfen Sein entgegensetzen? Welche „Stärke“ habe ich, solch 

eine Krise zu bestehen?  

Gute Freunde, Menschen aus meiner Familie und andere, die mir 

nahe stehen und die mich nicht vergessen, die können eine ganz 

große Stärkung sein. Menschen bei denen ich mich aussprechen 

kann, die tun einem gut und im Gespräch mit anderen entdeckt man 

auch wieder eigene Stärken.  

Angst und Sorge lassen einen in Gedanken oft nur um die Sorgen 

kreisen, lassen einen grübeln und mehr und mehr verzweifeln. Gut, 

wenn da einer ist, der einen herausreißt aus dem ewigen Kreisen um 

die Angst und um die Sorgen.  

Wodurch habe ich denn früher schlimme Zeiten gemeistert? Was war 

damals meine Stärke? Vielleicht ist sie ja doch noch da!  

Diese Fragen können einem helfen, einen anderen Blick auf das 

ansonsten übergroß Problem zu finden. 

Ein letzter Gedanke bringt wich auf eine wichtige Spur. „Die Freude 

an Gott ist eure Stärke.“  Das erweitert meinen Blick. Die 

Ermutigung, Gott zu vertrauen ist kein Ersatz für Vorsicht im Umgang 

mit dem Virus und für die Achtsamkeit, andere und auch mich selbst 

vor einer Erkrankung zu schützen.  



Gott zu vertrauen heißt: Da ist einer, der mich hält und trägt, auch 

wenn ich so hin und her geworfen bin. Da ist ein Gott, der liebevoll 

auf mich und auf mein Leben schaut und der mich nicht ins Leere 

fallen lässt. Ich kann nicht tiefer fallen, als in seine Hände. Sie werden 

mich auffangen, was auch geschieht.  

Das löst kein Problem. Aber es macht mich gewiss: Zuletzt, da bin ich 

gehalten und geborgen in seiner Liebe.  

So Gott zu vertrauen, macht mich innerlich stark. 

(Hermann Donay) 


