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Lied: Morgenlicht leuchtet (EG455) 

Wie lange noch? Das ist die Frage, die in 
diesen Tagen und Wochen häufig gestellt wird. 
Denn Corona hat sich seit einigen Wochen 
wieder auf der Aktualitätsliste nach ganz oben 
gesetzt. Verheerende Infektionszahlen. Und 
die Infektionsherde sind vor allem in Europa 
und vor allem in den Großstädten. Wir sind mit 
Berlin also ganz vorne. 

Wie lange noch? Wie lange noch, bis der 
Impfstoff kommt? Wie lange noch ohne 
Handschlag, ohne Umarmung? Wie lange 
noch verzichten bei der Auswahl der 
Reiseziele, verzichten auf die ausgelassenen 
Geburtstagsfeiern im großen Freundeskreis, 
auf Veranstaltungen in unseren Kirchen, auf 
Gottesdienste im alten Stil? Wie lange noch?  

Diese Frage bestimmt die Politik, die z.Zt. 
wieder immer neue Verordnungen erlässt.  Sie 
bestimmt die Wirtschaft, die Gastronomie, die 
Veranstaltungsbranche.  

Sie bestimmt unser aktuelles Leben. Und wir 
schauen täglich auf die neuesten Zahlen und 
Hygienevorschriften.. – das zehrt an den 
Nerven, und zersetzt unsere lieben 
Gewohnheiten. Und unsere Hoffnungen, 
Wünsche und Erwartungen bleiben unerfüllt.  

Wie lange noch? Diese Frage ist auch in der 
Bibel nicht unbekannt: Wir lesen in den 
Psalmen und Propheten:  

HERR, wie lange willst du mein so gar 
vergessen? (Ps. 13, 2) Wie lange soll dein 
Knecht warten (Ps. 119,84)  

Wie lange soll doch das Land so trocken 
stehen und das Gras auf dem Felde 
allenthalben verdorren (Jeremia 12,4)  

Wir lesen im Johannesevangelium: Wie lange 
hältst du uns im Ungewissen? Bist du der 
Christus, so sage es frei heraus (Joh. 10,24)  

Die Bibel schildert noch viele weitere 
Situationen, in denen  Zweifel und oft auch 
Verzweiflung stecken, weil die Menschen mit 
Situationen umgehen müssen,  die einen ganz 
ungewissen Ausgang haben. Wir – meine 
Generation und auch ihr, die ihr jünger seid, 

kennen so eine Lebensphase eigentlich gar 
nicht. Wir sind und waren es gewohnt, dass 
das gesellschaftliche Leben mehr oder 
weniger gradlinig funktioniert. Wenn wir nicht 
persönlich einen Schicksalsschlag durchleben 
mussten, war das öffentliche Leben recht 
gradlinig. Jetzt – mit Corona ist die 
Berechenbarkeit unserer Lebensprozesse 
gestört und der Ausgang, wie in den biblischen 
Erzählungen, ungewiss.  

Wie das Leben nach Corona aussehen wird, 
ist sehr offen. Wie viele Geschäfte, Kneipen, 
Kulturorte werden pleite gegangen sein? 
Wieviele Künslerinnen und Künstler, die 
Veranstaltungsbranche überhaupt – wie viele 
werden aufgegeben haben? Wie wird es auch 
bei uns in der Gemeinde aussehen. Mit 
unseren Veranstaltungen in den Kirchen, 
durch die wir ja Mieteinnahmen erzielen. 
Solche Krisen-Situationen mit ungewissem 
Ausgang sind klassische biblische Situationen. 
Die Bibel ist voll von solchen Erzählungen, weil 
man in solchen Ohmachtserfahrungen spürt, 
dass ich auf die Hilfe Gottes angewiesen bin. 
Oder zumindest anfälliger und sensibler dafür 
bin.   

Ich mag von den biblischen Geschichten und 
Erfahrungen unserer Vorväter und -mütter 
besonders den Ratschlag Gottes als das Volk 
Israel im Exil war, in Babylon. By the rivers o f 
Babylon – kennt Ihr Musikfreaks bestimmt. An 
den Flüssen von Babylon saßen die Menschen 
im Exil, da lagen die Nerven blank, und da hat 
Gott ihnen gesagt: Pflanzt Gärten und baut 
Häuser, lebt jetzt - trotz der Krise oder auch 
MIT der Krise. 

Also, vielleicht ein Mutmacher: trotz der Krise 
und mit der Krise jetzt leben und nicht daran 
verzweifeln, zuversichtlich bleiben – auch 
wenn das Ende offen ist. Amen 

Musik 

Psalm 23 

 

Vater Unser Gebet 

 

Segen 
Gott segne unser Vertrauen ins Leben 
Gott stärke unsere Bereitschaft zum Wandel 
Gott umhülle uns mit Kraft 
und schenke uns und dieser Welt Frieden.  
Amen 


