
 

 

Ein Wort an die Gemeinde! 

Eine Pandemie ändert unser Leben. Von heute auf morgen werden die im 

Grundgesetz garantierten Rechte beschnitten. Wir dürfen uns nicht mehr in der 

Kirche versammeln. Als ich letztes Jahr einige Wochen krank war, sagte mir ein 

Arzt: „Auch eine solche Zeit enthält Möglichkeiten!“ Auch eine Zeit, in der ich in 

häuslicher Quarantäne bin, kann eine Chance enthalten.  

-  Ich kann ein Buch lesen, das schon lange auf meinen Schreibtisch liegt.  

-  Ich kann ein biblisches Buch mit einem Kommentar durcharbeiten. 

- Ich kann mich in das Internet einarbeiten und viele Möglichkeiten entdecken. 

Ein biblisches Wort, auf das ich unsere Aufmerksamkeit lenken möchte, steht in 

Jesaja 66: „Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet.“ 

Bei uns fühlen sich manche Familien eingepfercht in eine enge Wohnung. Der 

Kinderspielplatz ist gesperrt. Dagegen leiden andere unter ihrer Einsamkeit. Die 

Großeltern sollen nicht mehr besucht werden. Doch wir müssen auch die anderen 

Tatsachen sehen. Ethische Leitlinien werden für den Fall besprochen, dass unsere 

Krankenhäuser überlastet sind wie in Italien, Spanien und im Elsass. Darum können 

wir uns selbst ermahnen: Diese Zeit wird vorübergehen. Und wir sollen uns von 

Gott ermutigen lassen, der uns verspricht:  

„Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet.“ 

Da stellt sich die Frage: Wie tröstet eine Mutter? Wie hat ihre Mutter Sie getröstet? 

Die meisten Mütter haben ihr Kind in die Arme genommen. Meist konnten Sie sich 

in ihrer Nähe beruhigen. Und dann durften Sie alles aussprechen, was Ihnen auf der 

Seele lastet. Doch vielleicht haben Sie ihre Mutter anders erlebt. Vielleicht hatte sie 

vor lauter Arbeit kaum Zeit. Vielleicht wurden sie aus einem ungenannten Grund 

abgelehnt. Doch „Gott schwört bei seinem Leben, er dich nicht lassen will.“ Gott 

steht zu dir, auch wenn Menschen dich auslachen. Gott darf ich meinen Weg 

anbefehlen. 

Auch wenn Zweifel Sie plagen, steht auf Gottes Seite fest: „Ich will euch trösten 

wie einen seine Mutter tröstet.“ Paulus nimmt diesen Zuspruch auf und tröstet uns 

mit den Worten: „Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Gott ist für uns. Das 

gibt uns Mut in dieser ungewissen Zeit.  

Es grüßt Sie ihr Pfarrer Stefan Lämmer 


