
Wort zum Sonntag, den 29.03.2020 
 
„Jetzt kann man zeigen, wer man ist, und nicht wer man sein will.“ 
Diesen Satz habe ich letzte Woche in einem Podcast gehört. Es ging - natürlich - 
um Corona. Und was jetzt alles wichtig geworden ist: Abstand halten, nur noch die 
nötigsten Kontakte pflegen, ruhig bleiben, Hände waschen. #flattenthecurve 
(haltet die Kurve flach) ist angesagt, gegen die Überlastung unseres 
Gesundheitssystems. Schon jetzt arbeiten viele Menschen am Rande ihrer Kräfte, 
damit infizierte Personen adäquat versorgt und behandelt werden können.  
Mich stimmt das demütig. Demütig vor allem, weil sich mein Auftrag dagegen sehr 
simpel anhört: Bleib zuhause. Sag alle Termine ab. Triff dich nicht mit Menschen. 
In anderen Zeiten wäre man wohl sehr glücklich, wenn das mal jemand zu einem 
sagen würde. Aber heute wirkt das auch bedrohlich. Was mache ich denn den 
ganzen Tag zuhause? Wann geht mir mein Partner auf die Nerven? Was passiert 
mit den Jobs vieler Menschen? Sind die in einem Jahr noch da?  
„Jetzt kann man zeigen, wer man ist, und nicht wer man sein will.“ 
Dieser Satz beschäftigt mich. In „normalen“ Zeiten rede ich gerne darüber, was sich 
alles ändern müsste in der Gesellschaft. Mehr Nächstenliebe, mehr Rücksicht auf 
die Schwachen, mehr Hilfe für Flüchtlinge. Mehr Anerkennung für Pflegekräfte 
und ErzieherInnen und andere, die viel arbeiten, aber zu wenig verdienen. Und, 
und, und… 
Und jetzt? Jetzt kann ich zeigen, wer ich bin. Wofür ich stehe und wofür ich mich 
einsetzen möchte. Die geltenden Regeln zu beachten ist das eine. Aber das andere 
ist für mich noch wichtiger geworden: Die Menschen ganz praktisch unterstützen, 
die gerade jetzt Beistand gebrauchen können. Die ältere Nachbarin fragen, ob ich 
für sie den Einkauf erledigen könnte, zum Beispiel. Telefonate oder Videoanrufe 
mit Freunden und Bekannten führen. Zuhören. Fürbitte halten. Und doch ist das 
nur ein kleiner Teil. 
„Rufe zu mir am Tag der Not. Ich will dich erretten, und du wirst mich preisen.“ So 
steht es in Psalm 50,15. Ich vertraue darauf, dass Gott mich hört. Und dass er uns 
in diesen Tagen beisteht. Das macht mir Mut. Denn durch ihn kann ich tatsächlich 
sein, wer ich bin. Und nicht, wer ich gerne sein würde.  
Und wer bist du? 
 
Herzlichst, Ihr Vikar 

 


