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schweren Zeiten 
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am 22.03.2020


von Pfr. Tobias Mölleken


An diesem Sonntag hätte ich 
Gottesdienst gehabt. Er fällt aus. 
Ebenso wie die Taufe eines kleinen 
Mädchen, das in dem Gottesdienst 
hätte getauft werden sollen.

Ich erinnere mich gerne an das 
Taufgespräch zurück: an die 
Vorfreude der Eltern, an das 
quirlige Mädchen, das mir mit 
großem Stolz sämtliche sich im 
Haus befindlichen 
Musikinstrumente vorführte. 
Insbesondere die Trommel hatte es 
ihr angetan. So etwas gefällt dem 
Schlagzeuger. Wir waren direkt auf 
einer Wellenlänge.

Ich erinnere mich aber auch an die 
eigene Vorfreude, die ich bei dem 
Gespräch spürte: Ich hatte mir kurz 
zuvor den Predigttext für den 
Sonntag angeschaut und dachte: 
Endlich passt er mal zu einer Taufe 
und der dazugehörigen 
Taufgesellschaft. Da kannste was 
draus machen!


Freuet euch mit Jerusalem und seid 
fröhlich über die Stadt, alle, die ihr 
sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, 
alle, die ihr über sie traurig 
gewesen seid. 11 Denn nun dürft 
ihr saugen und euch satt trinken an 
den Brüsten ihres Trostes; denn 
nun dürft ihr reichlich trinken und 
euch erfreuen an ihrer vollen 
Mutterbrust. 

Als Vater von zwei kleinen Kindern 
sprach mich das Bild der stillenden 
Mutter an. Gerade für junge Eltern 
ist das Stillen der eigenen Kinder 
oftmals ein Thema, das sie auf die 
ein oder andere Weise beschäftigt. 
Gut, dachte ich, hast du also die 
Lebenswelt der meisten 
Gottesdienstbesucher*innen direkt 
mit abgebildet und zugleich eine 
tolle Botschaft, die mitten ins 
Evangelium zielt: Das Stillen als 
Symbol für Nahrung, fürs Trösten, 
für absolute Intimität und 
Verbundenheit. 

Aber es kam anders: Kein 
Gottesdienst, keine Taufe. 
Stattdessen eine für die meisten 
von uns nie dagewesene Situation, 
die mich an einen dieser 
schlechten Katastrophenfilmen aus 
den 90er Jahren erinnert (z.B. 
Outbreak), nur dass ich dieses Mal 
nicht weg- bzw. abschalten kann. 
Es ist Realität. Es ängstigt mich. 
Alles ist anders als zuvor.


Angesichts dieser Ereignisse hat 
sich auch mein Blick auf den 
Predigttext im Laufe der Woche 
verändert.

Mir fällt plötzlich auf, dass der 
Prophet Jesaja, auf den diese 
Worte zurückgehen, über eine 
Stadt spricht: Jerusalem. Seine 
Botschaft: 

Seid fröhlich über eure Stadt! Seid 
fröhlich darüber, was sie euch zu 
bieten hat: Wie eine Mutterbrust 
versorgt sie euch! 

Ich nehme diese Botschaft für mich 
dieser Tage ernst. Ich bin wirklich 
froh und dankbar über unsere 
Städte, unser Land und den 
Menschen, die gerade alles 
Menschenmögliche tun, um das 
Virus einzudämmen und zu 
bekämpfen:

die Ärzte*innen, die Pflegekräfte, 
die Politiker*innen.

Ich bin dankbar für die Menschen, 
die im Supermarkt arbeiten und 
sich um unsere Versorgung 
kümmern und dabei selbst Gefahr 
laufen sich anzustecken.

Manchmal ertappe ich mich dabei, 
wie ich ein schlechtes Gewissen 
bekomme: 

Irgendwas muss ich doch auch tun. 
Etwas zurückgeben - aber wie in 
diesen Tagen der Isolation? 
Vielleicht ist es einfacher als 
gedacht. Jesaja macht es vor: 
Dankbar sein und seinen Dank 
zeigen - z.B. an der Kasse im 
Supermarkt. Nicht so viel meckern 
und sich fragen, ob diese oder jene 
Maßnahmen nun sinnvoll sind oder 
nicht. 

Sondern all den Menschen 
Vertrauen schenken, die sich 
gerade für uns einsetzen und alles 
tun, damit wir durch diese Krise gut 
und sicher kommen.

In diesem Sinne: Bleibt alle gesund!
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