Gruß zum Sonntag 4.4.2020
Drei Wochen des eingeschränkten Lebens liegen hinter uns. Morgen ist der vierte Sonntag, an
dem die Kirchentüren geschlossen bleiben.
Kommen Sie sich auch manchmal so vor, als wären Sie in einen Sciencefictionfilm geraten?
Einiges hat sich völlig umgekehrt. Wurde Fürsorge doch immer durch Nähe zueinander
ausgedrückt, ist es jetzt die räumliche Distanz, die einander schützt.
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ heißt es im 1. Buch Mose. Wie gut, dass wir es
trotz der geforderten und zurzeit wichtigen Distanz nicht sind:
-

Unsere Kirchentüren öffnen sich auf digitalem Weg
Überall bilden sich Initiativen, die Hilfsbedürftige mit allem Notwendigen versorgen
Für überforderte Eltern im Homeoffice gibt es Angebote in Zeitungen, Rundfunk und
Fernsehen zur Betreuung und Beschäftigung der Kinder
Hersteller von Spirituosen stellen ihren reinen Alkohol für die Zubereitung von
Desinfektionsmitteln zur Verfügung

Diese Liste ließe sich noch fortführen. Wie schön. Eine ganz neue Art der Nähe wird so
geschaffen.
Müssen wir Angst vor der Zukunft haben? Oder ist Vertrauen angesagt und ein Blick auf das,
was uns im Miteinander gelingt?
Angst vor der Zukunft verändert die Zukunft nicht. Aber sie verändert mich. Ich schaue
genauer hin. Bisher Selbstverständliches wie das Einkaufen im Supermarkt bekommt einen
ganz anderen Stellenwert. Ich schaue mit anderem Blick auf all die helfenden Menschen in
Lebensmittelläden, Apotheken, Arztpraxen. Bin froh, dass ich immer noch jeden Morgen
meine Zeitung aus dem Briefkasten nehmen kann. Schön, dass es dem Zusteller noch gut
geht.
Auf Andere zu achten, lässt mich zuversichtlich sein.
Vertrauen wir auf unsere Stärken, auf die in vielfältiger Weise gelebte Gemeinschaft und auf
den Halt in unserem Glauben.
„Ich möcht‘, dass einer mit mir geht,“ heißt es in einem unserer Kirchenlieder. Dessen können
wir gewiss sein. Mit Jesus Christus an unserer Seite. Dass wir darauf vertrauen, das wünsche
ich uns.
Einen gesegneten Sonntag
Ilona Jordan

