
Gedanken zum Sonntag, dem 28. Februar 2021
 
Zwei Monate sind nun um, seit dem Beginn des neuen Jahres. Zwei Monate im
Zeichen von Corona mit ganz vielen Diskussionen in den Medien um
Inzidenzzahlen, ums Impfen und um eine neue Welle, um Öffnungen und um
Existenz-angst, um Schule und Maskenpflicht am Arbeitsplatz, um Home-
Office und um Gottesdienste.
Zwei Monate bei trübem Wetter und klarem klirrenden Frost mit ungeahnten
Mengen an Schnee. Eine anstrengende Zeit und die Diskussionen machten alles
noch bedrängender und führt am Ende doch meist zu nichts.
Zwei Monate sind um und jetzt erleben wir seit einer Woche so richtig das
Frühlingserwachen: Die Luft ist mild, die Vögel zwitschern unbändig um die
Wette, die Sonne scheint auf die Haut und es ist einfach schön, draußen
unterwegs zu sein.
Und jetzt geht der Blick sogar hoffnungsvoll nach vorne: Morgen könnte doch
wieder so ein schöner Tag sein!
Was die nächsten zehn Monate bringen, das kann mittler-weile zwar niemand
mehr verlässlich einschätzen. Und das „Pläne machen“ ist von der Wirklichkeit
zu oft in eine große Enttäuschung gewandelt worden.  
Aber Leben, Leben ist doch möglich: Heute leben, morgen leben. Und auch
übermorgen leben!
Dazu macht das Losungswort des heutigen Sonntags sogar richtig Mut, der weit
hineinreicht in die zehn Monate vor uns.
Da heißt es im Buch des Profeten Jesaja, im 5. Vers des 43. Kapitels:
Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.   So spricht Gott.
So unübersehbar und so unübersichtlich das auch ist, was vor uns liegt, hier
steht die Zusage: Wir sind nicht allein. Gott ist da, er ist nah. Gott ist bei uns.
Gott ist anrufbar. Er hört unsere Gebete. Und er wird uns immer wieder etwas
zu sagen haben.
Bei Paulus ist dieser Gedanke noch intensiver ausgeführt. Er schreibt an
Christen in Korinth in seinem 2. Brief,  dort im 4. Kapitel in den Versen 8 und 9:
Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht.
Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.
Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen,
wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um.
 
Dreierlei fällt mir an seinen Worten auf.
Erstens: So schlimm, wie damals die Situation für Christen in Korinth war, ist



unsere Lage heute nicht. Unterdrückung und Verfolgung droht keinem von uns.
Aber Corona und seine Bekämpfung erstickt bei manchen das Leben. Viele
machen sich Sorgen um ihr Leben, Sorgen darum, gesund zu bleiben, und
Sorgen, ob sie es wirtschaftlich überstehen werden, und Sorgen, wie lange man
als Familie den Druck rund um Schule und das Arbeiten zuhause aushalten kann
oder wie lange man als Alleinstehende die Isolation aushalten kann.
An dieser Stelle wird das zweite für mich deutlich: Paulus stellt nicht die Angst
in Abrede, die die Christen in Korinth verzweifelt macht. Aber er rät, sich nicht
in Ängste und Befürchtungen hineinzusteigern. „Bange machen gilt nicht“,
hätten wir früher an dieser Stelle gesagt.
Und damit zum dritten Gedanken. Das ist der wichtigste, so belastend und
kraftzehrend die Situation durch Corona auch ist: Paulus sagt, es gibt keinen
Grund, sich unter-kriegen zu lassen. Denn wir sind ja nicht allein. Gott ist da,
Gott bleibt uns nah. Das ist gewiss.
Lassen wir uns also nicht unterkriegen
Gehen wir mit Gottvertrauen und Zuversicht in die vor uns liegende Zeit. Da
wird nicht all so kommen, wie wir es erhoffen und auch nötig brauchen. Auch
der Frühling kann sich noch etwas verzögern.
Aber lassen Sie uns auf die schönen Seiten des Lebens schauen, die es immer
noch gibt und die jetzt sogar wieder mehr werden.
Leben wir mit offenen Augen in den Frühling hinein
und mit offenen Herzen für die Menschen um uns.
Bange machen gilt nicht.
Gott ist bei uns.
Und die hellen Tage werden immer mehr.

Hermann Donay
 


