
Andacht Karwoche 2020

Wir sind in der Karwoche – in dieser Woche blicken wir auf das Kreuz, auf Leiden und 
Sterben, auf unschuldige Opfer, auf Trauer um Tod und Sterben.
In der Karwoche 2020 sind uns diese Themen näher als wir je gedacht haben. So viele 
Menschen sind am Corona-Virus weltweit erkrankt. So viele leiden an dieser 
Lungenkrankheit und einige müssen daran sterben. 
Aber nicht nur die Infizierten und Erkrankten sind betroffen. Alle sind in diesem Corona-
Ausnahmezustand in Mitleidenschaft gezogen:

 Ich bin allein, kann meine Familie und vor allem meine Enkel nicht mehr sehen.

 Ich bin Verkäuferin, setze mich täglich der Ansteckungsgefahr aus und ärgere mich, 

wenn Menschen so egoistisch handeln und nur an sich denken.
 Ich bin Pflegerin und erlebe die Krankheit hautnah.

 Ich bin im Corona-Stress, Home-Office und Kinderbetreuung parallel. Das muss bald 

aufhören.
 Ich sorge mich um meine Existenz, mir sind alle Einnahmen weggebrochen.

Die Pandemie hat unser Leben fast zum Stillstand gebracht. Wir funktionieren nicht mehr so, 
wie wir es gewohnt sind. Das spüren wir erstmalig auch weltweit. Erstmalig rückt unsere 
Welt existentiell im Leid zusammen. Wir können täglich sehen, wie Menschen in anderen 
Ländern erkranken und verletzt werden. Was wird mit denen geschehen, die an abgelegenen
Orten leben oder die keine medizinische Versorgung haben? Wie zerbrechlich sind die am 
stärksten ausgegrenzten Menschen, in Gefängnissen, in Flüchtlingslagern, Obdachlose? Wie 
gefährdet sind auch die Menschen, die die notwendigen Dienste leisten, wie 
Krankenwagenfahrer, Krankenschwestern und Ärzte, die weltweit ihr Leben riskieren, um die 
Gesellschaft zusammenzuhalten! Oft unzulänglich geschützt.
In der Karwoche 2020 ist uns unsere Zerbrechlichkeit besonders nah.

Trotzdem blitzt für mich im Corona-Ausnahmezustand auch etwas Österliches auf: Ich erlebe 
den verordneten Stillstand momentan wie eine außergewöhnliche persönliche und soziale 
Zeitdehnung. Die Bewegungen in unserer Stadt sind so reduziert, dass ich immer wieder 
erstaunt bin über die wenigen Autos, die leeren Busse und Bürgersteige, die verschlossenen 
Restaurants und Cafes. Die Geschwindigkeit und Hektik haben sich aus der Öffentlichkeit 
zurückgezogen. 
Die verordnete Aussetzung der kollektiven Raserei lädt uns ein, fordert uns dringlich dazu 
auf, diesen Zustand als Geschenk anzunehmen: Ruhe, Entschleunigung und vor allem Stille – 
wie oft hören wir jetzt Vögel zwitschern statt Auto- oder Fluglärm. Durch die Dehnung der 
persönlichen Empfindungszeit eröffnen sich neue Blickweisen mit einer ganz eigenen 
Tiefenschärfe. Es ist wie bei einem Akkordeon, das die Verzierungen auf dem Balg dem Blick 
erst freigibt, wenn das Instrument auseinandergezogen wird.
Die Karwoche, auch „stille Woche“ genannt, gibt uns Raum für das, was nicht nur 
vordergründig in uns Menschen schlummert.

Gott
du Quelle des Lebens, segne uns
mit dem Licht deiner Gegenwart
das unsre Fragen durchglüht und unsren Ängsten standhält.

Barbara von Bremen, 7. April 2020
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