
Blick auf das, was geht 

Mit Superlativen wird im Moment nicht gespart. So eine zugespitzte Situation haben wir noch nicht erlebt. 

Bis vor kurzem war nur den Experten klar, welch exponentielles Wachstum sich hinter dem Corona-Virus 

verbirgt. 

Alle politisch Verantwortlichen unterlassen momentan nichts, um das Ausmaß der Pandemie deutlich 

hervorzuheben; bis hin zum mahnenden Schlüsselsatz der Kanzlerin in ihrer Rede an die Nation: "Es ist 

ernst. Nehmen Sie es auch ernst“. Da bleibt es nicht aus, dass bei vielen das im Fokus steht, was nicht 

mehr geht bzw. nur noch in einem sehr stark eingegrenzten öffentlichen Raum umgesetzt werden kann. 

Die geistliche Tradition der Christen kennt die Exerzitien; eine Zeitspanne, in der ebenfalls Vieles 

heruntergefahren wird. Im Gegensatz zur aktuellen Situation allerdings freiwillig. In dieser Abseitsstellung 

zum normalen Alltag wird nicht der Verzicht in den Vordergrund gestellt. Es gilt, neue Impulse zu 

gewinnen für mein Leben mit Gott, mit meinem Nächsten und auch im Verhältnis zu mir selbst. 

In leicht abgewandelter Form möchte ich Ihnen fünf Hilfen vorstellen. Sie sind gedacht als Angebot für 

Ihren Alltag in dieser herausfordernden Zeit. 

Erstens: Folgen Sie einem festen Tagesplan. Gehen Sie zu einer festen Zeit ins Bett und stehen Sie 

rechtzeitig auf. Halten Sie Ordnung. So bekommt Ihr Tag eine feste Routine, die Sie in vielen Dingen 

entlastet.  

Zweitens: Treiben Sie täglich Sport. Kreative Möglichkeiten auch für zu Hause finden Sie bei YouTube. 

Gehen Sie unter den entsprechenden staatlichen Vorgaben einmal pro Tag an die frische Luft. 

Drittens: Nehmen Sie sich anspruchsvolle Lektüre vor. Verlage bieten entsprechende Lesepläne als 

Anregung. Oder Sie nehmen sich die Bibel zur Hand. Als Vorschlag: Beginnen Sie mit dem 

Markusevangelium und folgen den weiteren Büchern des Neuen Testaments. Auch das Alte Testament 

bietet Spannung. Vielleicht kommt Ihnen beim Lesen die Erkenntnis: Gott hält Wut, Einsamkeit und 

Enttäuschung aus. Wir dürfen ihm alles sagen, was uns in diesen Tagen bedrückt. Zudem kann das von 

einer brennenden Kerze begleitete tägliche Vater-unser-Gebet um 19.00 Uhr eine gute Form sein, sich im 

persönlichen Gebet mit vielen anderen verbunden zu fühlen. 

Viertens: Machen Sie Termine mit Freunden aus, mit denen Sie skypen – oder zumindest telefonieren 

können. Auch wir Seelsorgerinnen und Seelsorger der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde 

stehen Ihnen dazu zur Verfügung. 

Fünftens: Richten Sie den Blick auf was Neues. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Schaffen Sie etwas 

mit Ihren Händen. Seien Sie mutig und lernen eine neue Sprache. Schreiben Sie eine Dankbarkeitsliste. 

Für mich stehen an oberster Stelle alle Einsatzkräfte, medizinische Teams, politische 

Entscheidungsträger*innen und die vielen Helfer*innen, die in der aktuellen Krisensituation besonders 

gefordert sind. Danke für Ihre gewissenhafte Arbeit. Und schließlich: Diese Zeit wird enden und kann uns 

allen zum Nutzen werden. 

Ihr Pfarrer Norbert Weßel 


