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Herzlich willkommen aus der Altstädter Kirche! Schön, 

dass Sie digital da sind. 

Corona-Zeit. Alles ist anders. So viel wollte ich gerne 

machen: mit Freunden angrillen, den Frühling 

gemeinsam auf der Sababurg und im Tierpark bei den 

Kängurus genießen – seit dem Buch Känguru 

Chroniken habe ich ein anderes Verhältnis zu ihnen –, 

das alles geht gerade nicht. Stattdessen halte ich 

Sicherheitsabstand beim Joggen im Urwald und grüße 

wenigstens deutlich, wenn wir schon alle Distanz 

wahren müssen. Großeltern sehen ihre Enkel nicht oder 

nur von Ferne über Skype, kranke und ältere Menschen 

dürfen nicht besucht werden. Wenigstens ein Päckchen 

an der Pforte konnte ein Mann für seine Frau abgeben, 

wenn er schon nicht im Krankenhaus ins Zimmer gehen 

durfte. Eine Mutter erzählte im Radio, dass sie im 

Home-Office ihren Teenager gut verstehen kann, weil er 

lieber Playstation spielt, als home-schooling mit 

Arbeitsblättern zu betreiben. Sie selbst und viele Eltern 

haben Lust, ihren Kopf auf die Tischplatte zu legen und 

einfach zu schlafen, weil sie überfordert sind mit der 

ganzen Situation.  

Und manchmal, manchmal müssen diese Mutter und ich 

auch einfach nur schmunzeln: Erst im dritten Geschäft 

fand ich für meine Linsensuppe Beluga-Linsen. Wieso 

hamstert man denn ausgerechnet Beluga-Linsen?, 

fragte ich mich, als ich das letzte Päckchen schwarze 

Linsen aufgabelte, die wahrscheinlich nur noch 

existierten, weil das Päckchen umgefallen war und die 

schwarzen Linsen auf dem schwarzen Regal kaum zu 

sehen waren. Und wer weiß, vielleicht schmunzelte Gott 

mit mir mit. Sozusagen Galgenhumor in dieser 

unsicheren, seltsam stillen Zeit. 

Keine oder weniger Termine heißt aber nicht 

automatisch mehr Ruhe und Gelassenheit bei Singles, 

Paaren und in den Familien. Bei vielen hatte ich den 

Eindruck, bricht eher eine andere Art von Stress aus: 

Wie organisiere ich mich und meine Lieben? Was bleibt, 

wenn die äußere Struktur des Tages wegbricht und 

vielleicht je nach Beruf auch Teile meines Einkommens? 

Wie lange dauert dieser Ausnahmezustand an? 

Berechtigte Sorgen und neue, irgendwie große 

Schwierigkeiten: 

 

an der Orgel instrumental EG 171 Bewahre uns Gott, behüte 

uns Gott 
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„Schaffe mir Recht, Gott“, so beginnt unser 

Wochenpsalm 43 und so heißt der jetzige Sonntag. 

„Schaffe mir Recht, Gott.“ Es ist ein Hilferuf. Wo bist Du, 

Gott, wenn wir uns nicht selbst helfen können? Ist da 

jemand, der mir zu leben verhilft, für mein Leben Sorge 

trägt, und für mein Recht eintritt, in Frieden und ohne 

Not leben zu wollen? 

Wahrscheinlich wünschen sich die meisten von uns, 

dass es bald aufhört, am liebsten soll das Recht gleich 

sofort umgesetzt werden. Stattdessen müssen wir 

zuhause geduldig abwarten. 

Eine Bekannte von mir schrieb in einer Rundmail aus 

Israel (sie arbeitet auch im kirchlichen Dienst), dass wir 

diese Zeit nutzen sollen, um Neues zu lernen, zu beten 

und in der Bibel zu lesen, und uns für Menschen und 

Gott einsetzen sollen, und nicht einfach Netflix-Serien 

zu schauen. Das sind sicherlich wichtige und gute 

Sachen, aber ganz ehrlich, mein erster Gedanke war: 

Ich möchte diese Zeit gar nicht besonders nutzen, ich 

möchte als frisch verheiratetes Paar abends einfach 

streamen, wir haben jetzt die Staffel einer unserer 

Lieblingsserien zu Ende gesehen. Und mein zweiter 

Gedanke, ich bleibe dabei, auch im längeren 

Nachdenken darüber. Was ist, wenn Gott und wir selbst 

in unserem Leben eigentlich keinen neuen und anderen 

Aktionismus wollen? Home-Office muss doch nicht 

gleich bedeuten, neue Projekte anzugehen. Muss jetzt 

wirklich alles irgendwie anders gemacht werden, im 

Haus, auf der Arbeit, Neues gelernt werden? Der Erde 

zumindest scheint es mit dem Stillstand richtig gut zu 

gehen, die Kanäle in Venedig haben klares Wasser, 

noch nie gesichtete Delfine springen in Hafenbecken auf 

der Welt freudig herum als gäb’s kein Morgen mehr. Die 

Schöpfung wird endlich mal bewahrt, vielleicht gerade, 

weil der Mensch nicht so viel da ist. 

Ich weiß, das sieht in der Wirtschaft dann wiederum 

ganz anders aus, Firmen gehen pleite, Gehälter bleiben 

aus, viele Branchen wie die Gastronomie und der 

Tourismus müssen sich um Existenzen sorgen und wir 

hoffen alle, dass Corona nicht lange andauern möge 

und wir vorsichtig genug sind, die 

Ansteckungsgeschwindigkeit zu verringern. Manche, 

besonders mit Vorerkrankungen, sind um ihr Leben 

besorgt, falls sie sich anstecken sollten.  

 

Lied gesungen und an der Orgel begleitet: EG 171 Bewahre uns 

Gott, behüte uns Gott 1. und 2. Strophe 

 

„Schaffe mir Recht, Gott“ – ein Hilfeschrei. Schon in 

unserem Wochenpsalm schrie es der Verfasser vor 

Jahrhunderten. Und wie sehr wünsche ich es Ihnen 
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allen, dass Ihr Recht, leben zu wollen, erfüllt werden 

möge. Dankbar bin ich über alle Polizistinnen, alle 

Krankenpfleger, Politikerinnen, Lehrer, Ärztinnen und 

die vielen anderen sogenannten systemrelevanten 

Berufe. Danke, dass Sie sich für uns alle einsetzen! 

Ich denke, dass nur beten und verantwortungsvolles 

handeln und helfen hilft. Überzeugt bin ich davon, dass 

Ihre Verantwortung jeweils ganz unterschiedlich 

aussieht, je nach Beruf und Lebenssituation. Mit der 

Familie, als Paar sind manche dichter als vorher 

unterwegs, da sie mehr da sind. Als Single fühlen Sie 

sich vielleicht mehr allein, weil Freundschaften 

momentan eher übers Telefon gepflegt werden. 

Vielleicht geht es Ihnen wie mir und es tut gerade gut 

einen Gang zurück zu schalten und sich zu freuen. 

Vielleicht brauchen Sie aber gerade auch viel Zeit, um 

sich zu organisieren und aufzuräumen. Manche 

Konflikte, Wunden kommen womöglich aus dem Inneren 

hoch, wenn das äußere Leben auf der Straße so still 

wird. Warum nicht diese anschauen, die Seele 

aufräumen, es muss ja nicht gleich das ganze 

Seelenhaus sein, eine Gruschelecke alter 

Seelenzeitungen reicht. Diese Seelenzeitungen mal zu 

sortieren und auch wegzuwerfen oder ordentlich 

abzulegen. Eines möchte ich Ihnen dabei gerne sagen, 

wir sind gerne für Sie da. Die Kirchen bleiben als 

Räume zum persönlichen Gebet geöffnet und uns 

Pfarrer und Pfarrerinnen können Sie sehr gerne 

anrufen. Und auch anders herum gedacht: Welche 

Menschen würden sich freuen, wenn sie von Ihnen 

angerufen werden? Vielleicht greifen Sie einfach zum 

Hörer oder schreiben eine Karte, einen Brief. 

Denn dies sehe ich gerade als Chance in dieser 

Corona-Krise, Menschen kommen sich sozial distanziert 

aber doch gerade nahe. Unter E-Mails lese und 

schreibe ich regelmäßig Wünsche, wie: „Bleiben Sie 

gesund“, Kassiererinnen werden in Supermärkten 

endlich mal aufmerksam behandelt. Menschen rücken 

zusammen, weniger der Einzelne und die Einzelne 

verschaffen sich selbst Recht, sondern wir halten 

zusammen und hoffen, dass uns Recht verschafft wird, 

leben zu können. Lebens- und Gottvertrauen, sie sind 

so tragfähig und so ein Wagnis, gerade jetzt. Von den 

Älteren habe ich in diesen Tagen Lebensvertrauen 

gelernt. Ein paar sagten: „Wir haben so viel überstanden 

und überlebt, Krieg und Hunger, wir werden auch 

Corona durchstehen. Abgesehen von Klopapier gibt es 

in diesen Tagen wenigstens noch alles.“ Und für 

Gottvertrauen dafür bete ich gerne für Sie und für mich. 

Gott ist mit uns, er ist stets treu und er möchte uns 

Recht verschaffen. 



Seite 4 

 

 

Unser Wochenpsalm beginnt mit dem Hilfeschrei: 

„Schaffe mir Recht, Gott.“ Er endet mit den Worten: 

„Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig 

in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch 

danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott 

ist.“  

Wir harren zuhause einsam gemeinsam aus. (Segen 

sprechen) Amen. 

 

 

Lied gesungen und an der Orgel begleitet: EG 171 Bewahre uns 

Gott, behüte uns Gott 3. und 4. Strophe 

 


