
Gottesdienst zum Sonntag Lätare, 22.März 2020 – „Freut Euch“ 

2. Sonntag ohne Gottesdienstfeier in der Marienkirche 

 

Kurzpredigt:  Trost gegen die Furcht 

 

ER hat Seinen Engeln befohlen, dass Sie Dich behüten - Psalm 91,11 

  

„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ – Friedrich Hölderlin  

1. 

In schwierigen Zeiten wächst leider bei manchen auch die Unvernunft. Vor 

einige Tagen war zu lesen, dass sich Gäste geweigert haben, die Insel Sylt zu 

verlassen. Davon erzählt der Bürgermeister einer Zeitung im Telefoninterview 

(SPIEGEL-online 18.3.2020). Dafür haben sie eigenwillige Argumente. Sie 

hätten schließlich bezahlt sagen sie – na ja. Die Insel wäre gar nicht in der Lage, 

genug Krankenhausbetten zur Verfügung zu stellen.  

Zugleich hören wir von sogenannten „Coronapartys“ und allerlei nächtlichen 

Treffen in Parks, bei denen Alkohol fließen soll.  

2. 

Es ist eine seltsame Sache mit dem Leichtsinn.  Auf der einen Seite behauptet 

man sich, dass einem nichts passieren wird. Auch ich habe es gern leicht und 

kann mich dabei auf Worte Jesu berufen: „Mein Joch ist sanft und meine Last ist 

leicht“, sagt er seinen Jüngern zu und der Aufruf zu einem nicht von Sorgen 

zerquälten Leben, mit den Worten: „Sorgt Euch nicht um morgen“, den wir beim 

Beobachten der Vögel am Himmel als sorglosen Vorbildern abschauen sollen, 

berührt meine Seele immer wieder.  

Auf der anderen Seite haben wir Grund zur Sorge in diesen Tagen. Wir dürfen 

nicht missachten ihnen widerstehen, dass man andere Menschen anstecken 

könnte. Das haben manche oder viele offenbar nicht im Blick – einige nie. Das 

ist einfach nicht hinnehmbar, weil es bewusst oder unbewusst Leben von Ärzten, 

Pflegerinnen und potentiell vom Virus bedrohten Menschen gefährdet. Wem 

angeblich nichts passiert, der kann auch nichts auslösen – das ist eine völlig 

falsche Logik.  

Diese Menschen muss man nicht verstehen, aber ihnen widerstehen und sie 

zurechtweisen muss man. Viele meinen schon, unser Land käme um eine 

Ausgangssperre nicht mehr herum. Zu locker würden Menschen die Anweisung 

handhaben, möglichst nicht vor die Tür zu gehen. „Nehmen Sie die Lage ernst“, 

mahnte darum die Bundeskanzlerin in ihrer Rede am Mittwoch. 

3. 

Gerade erleben wir Wochen und Monate der Furcht, das ist offensichtlich und 

schlimm. Und niemand kann zu uns kommen und uns sagen: „Fürchtet euch 

nicht!“ Doch, wir müssen uns fürchten. Hundertausende bekämpfen mit ihren 

medizinischen Mitteln einen Gegner, den sie kaum oder gar nicht kennen. Wir 

wissen noch nicht einmal, wann und ob alles „wieder gut“ wird. Wir sind 

ausgeliefert und aufeinander angewiesen. 

Nur eins wird uns helfen, diese Wochen zu überstehen: dass uns jemand tröstet. 

Eine Frau erzählte von einer Krankenschwester, die immer sagt, was viele jetzt 

sagen: „Passen Sie bitte auf sich auf!“ Aber w i e sie es sagt. Mit einer Wärme 

und Herzlichkeit, dass die Patientin sich am liebsten in die Worte hineinlegen 

würde wie in ein Nest. Und das sind die Spuren des Rettenden, die der „Jubilar“ 

Hölderlin in der Gefahr ausmacht: Es macht uns zu Menschen, füreinander 

einzustehen, den Hilfebedürftigen aufzuhelfen, Rücksicht auf Schwächere und 

Gefährdetere zu nehmen, dass das von Vielen gesehen und umgesetzt wird, das 

macht Mut, dass wir auch den notwendigen Gemeinsinn entwickeln, um die 

schwereren Zeiten in der Nach-Virus-Zeit zusammen zu bestehen. Not lehrt 

beten, sagt der Volksmund, beten wir darum, dass Not auch lehrt neu zu lernen, 

was wirklich wichtig ist im Leben, so wie es so viele in den medizinischen 

Berufen in den Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, in der 

diakonischen Ambulanz jahraus, jahrein tun und gerade jetzt unter so großen 

Belastungen weiter tun. Am Samstagabend ist ihnen allen symbolisch mit viel 

Applaus gedankt worden.  

Wenn wir nichts ändern können, gibt es doch Trost. Diese Engel bleiben, damit 

sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Wir werden sie auch erkennen - und 

wir erfahren sie in der Zuwendung, die sie uns schenken. 



Nutzen wir den Ruf der Glocken, die uns zum zwar örtlich getrennten aber 

zeitlich und vor Gott verbundenen Gebet rufen. Jeden Abend um 19 Uhr sind es 

Christen aus allen Konfessionen, die beim Glockengeläut besonders die 

Einsamen in die Gemeinschaft hereinholen, indem wir das Vaterunser 

miteinander beten 

 

Fürbitte:  

Barmherziger Vater, allmächtiger Gott: Komm in unsere Welt des Leids, der 

Schmerzen, der Verlassenheit, der Angst vor dem Virus 

Lass uns deinen Trost erfahren 

- in Krankheit - wenn Ärzte ratlos sind, wenn Medikamente keine Wirkung mehr 

zeigen, wenn die Krankheit bedrohlich wird; 

- in Ausweglosigkeit - wenn alles schon versucht wurde, wenn es an Ideen fehlt, 

wenn es kein Zurück mehr gibt; 

- in Verzweiflung - wenn das Leben keinen Sinn mehr zu haben scheint, wenn 

niemand da ist, der helfen könnte, wenn ein Ziel fehlt; 

- in Hoffnungslosigkeit - wenn es nichts mehr gibt, worauf man sich freuen 

kann, wenn alle Pläne zerschlagen sind, wenn Freundschaften zerbrochen sind; 

- in Schwachheit - wenn die Kraft zum Durchhalten fehlt, wenn vieles nicht mehr 

gelingt, wenn auch kleine Wege zur Last werden; 

- in Angst - wenn alles übermächtig erscheint, wenn die Begegnung mit anderen 

unmöglich zu sein scheint, wenn der Tod das Leben unmöglich macht. 

Schenk DU uns Zeichen der Verbundenheit, da wo wir uns in unseren Häusern 

und Wohnungen allein fühlen. 

Schenk uns Lebensfreude aus der Gewissheit heraus, dass uns nichts scheiden 

kann von Deiner Liebe, Herr.  

Hilf uns erkennen, dass du uns nahe bist, bis in die tiefsten Tiefen menschlicher 

Existenz hinein. Erfülle uns mit der Gewissheit, dass du der Lebendige bist. Hilf 

uns durch alle Furcht hindurch zu einem hoffnungsvollen Leben, damit die Welt 

erfährt: DU bist der Lebendige, der den Tod und alle Mächte in ihre Schranken 

weist. 

Amen 

Vaterunser im Himmel … . 

 

Seien Sie bewahrt im Segen Gottes, 

Ihr Pfarrer Wilfried Härpfer 

 

07940 2483 – Pfarramt.kocherstetten@elkw.de 
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