
In was für einer Welt wache ich auf? 

In meiner ersten Gemeinde in Ladbergen gibt es ein altes Foto. Es wirkt wie ein Gemälde. Eine Schafherde 

mit Lämmern in der Heide, ein Schäfer mit Hirtenstab und einem gewaltigen schlohweißen Bart. Neben 

ihm der Hirtenhund und ein kleines spielendes Kind. Kleine Wolken ziehen über den Himmel. Es ist wie 

ein Bild aus einer anderen Welt. Es strahlt so viel Ruhe und Geborgenheit aus. Man muss einfach an die 

alten Psalmworte denken: Der Her ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer 

grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. 

Manchmal möchte ich in diesen Tagen einschlafen und in solch einer friedlichen Welt wieder aufwachen 

- voller Ruhe und Geborgenheit - ohne die Ängste und Sorgen, die viele Menschen zurzeit verunsichern, 

ohne die täglichen realen Probleme und Herausforderungen, mit denen viele zurzeit zu kämpfen haben. 

Und dann denke ich: Die Welt ist nicht so - und sie war auch vor Corona nicht so. Denken wir nicht nur an 

die Sorgen und Probleme, die viele auch hier vorher in Atem gehalten haben, sondern auch an die 

Menschen in den Lagern in Idlib in Syrien oder an das Elend und die Verzweiflung der Menschen an der 

griechisch-türkischen Grenze. 

Darum ist es gut, dass der Psalm weitergeht: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein 

Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. 

Es gab und gibt diese Momente der Ruhe und Geborgenheit im Leben und es gibt die Ruhe und 

Geborgenheit im Glauben an Gott. Aber es gibt eben auch die dunklen Wege, die Angst machen, die Kraft 

kosten, die an den Rand der Verzweiflung führen. Auf diesen Wegen, in diesen Zeiten ist Gott die Kraft, 

die tröstet, die Mut macht und Geborgenheit gibt. In diesen Zeiten ist Gott der Impuls, der zur 

Nächstenliebe herausfordert. In diesen Zeiten ist Gott die Fantasie, die Neues entdecken lässt. 

Daran glaube ich und ich tauche auf aus dem Nebel von Angst und Verunsicherung und nehme die 

anderen Nachrichten und Ereignisse wahr: Die Autokonzerne Daimler und VW konkurrieren einmal nicht 

darum, wer das bessere Auto baut, sondern wer die meisten Atemmasken spendet. Die Firma, die 

Frankreichs teuerste Luxusparfüms herstellt, produziert jetzt Desinfektionsmittel und spendet sie. Viele 

junge Technikstudenten beteiligen sich an der Entwicklung einfacher medizinischer Geräte. Viele junge 

Menschen kümmern sich um Nachbarn und Verwandte. Viele technikbegabte Menschen helfen 

Gemeinden, Videos von Gottesdiensten zu veröffentlichen. Musiker finden Wege, Nachbarn und Fremde 

mit Ihrer Musik zu erfreuen. Flüchtlinge melden sich und bieten Hilfe an, wollen etwas zurückgeben von 

dem, was sie 2015 und danach an Unterstützung bekommen haben. Und vieles mehr. Ich wache auf in 

einer Welt, die die Krise spürt, aber in der viele Menschen sich einbringen, damit wir alle das dunkle Tal 

durchwandern können. Und dafür bin ich dankbar. 

Ihr Pfarrer Rainer Schröder 


