
Wo bleibt Gott?

„Es geht aufwärts! - Gott sei Dank!“
Endlich hat sich dieses Gefühl bei mir eingestellt, als die Lockerungen der Corona-Beschränkungen
nach den Pfingstferien veröffentlicht wurden. Größere Gruppen dürfen sich treffen, in der Kirche darf
man die Maske ablegen, wenn man Platz genommen hat, der Mindestabstand von 1,50 m erlaubt mehr
Plätze in den Kirchen, im eigenen Garten darf man wieder Gäste einladen.
„Es geht aufwärts! - Gott sei Dank!“
Es bleiben jedoch auch andere Gefühle in dieser Coronakrise, von der man sich gerne befreien würde,
und doch mitten drin steckt, auf unbestimmte Zeit.
Es bleibt bei mir eine schwer greifbare Angst: nicht so sehr davor, krank zu werden. Da gibt es nur ein
mulmiges Gefühl, wenn ich in eine fremde Umge-bung komme. Dann sage ich meinem Kopf: „In
unserer Gegend gibt es derzeit kaum Neuerkrankungen und ich halte Abstand. Also ist die
Wahrscheinlichkeit, mich zu infizieren, sehr gering.“
Aber es gibt das unwohle Gefühl, was ist, wenn doch was passiert. Nicht mir, sondern bei einem
unserer Gottesdienste? Wenn ich der Verantwortliche wäre für einen Ausbruch? Wenn gar durch mich
das Virus verbreitet würde? Wie würde ich mit dieser Schuld umgehen?
Und dann ist da noch eine Angst vor dem Unbekannten. Soll durch so ein Ding wie das Virus unsere
ganze Lebensweise und unsere bisher gewohnte Welt zusammenbrechen? Jedenfalls hat die Krise
weltweit Auswirkungen.
Es bleiben im Untergrund weiterhin Verunsicherung, Bedenken, Zweifel.

Hinzukommt das zwiespältige Gefühl: Grad noch mal davon gekommen…
Haben Sie das  schon erlebt? Sie fahren auf einer gut ausgebauten Straße, alles übersichtlich, reger
Gegenverkehr. Und plötzlich schert dort einer aus um zu überholen. Viel zu knapp die freie Strecke. Sie
ziehen soweit nach rechts wie möglich, bremsen – der andere („So ein Idiot!“ schießt Ihnen durch den
Kopf.) kann grad noch rechtzeitig einbiegen. Aber Sie zittern und sind so erschreckt, dass Sie bei der
nächsten Gelegenheit erstmal rechts rausfahren müssen, eine Pause brauchen, um sich zu beruhigen.
Grad noch mal davon gekommen … das ist kein gutes Gefühl, auch wenn nichts passiert ist. Wenn
man hört, wie die Pandemie andere Länder getroffen hat – dann gibt es ein gewisses Aufatmen, „Grad
nochmal davon gekommen…“ - aber ein gutes Gefühl ist es nicht.
Dieses winzige Virus (das selbst nichtmal leben kann, wenn es keinen Wirt findet) führt uns machtvoll
vor Augen, wie ungewiss und ungesichert unser Leben ist. „Mitten im Leben sind wir vom Tod
umfangen“, heißt es in einem alten Kirchenlied. Aber wir wollen das nicht vor Augen geführt
bekommen.
Trotz der Sicherheiten, die es bei uns gibt, und die mühsam erarbeitet sind:
ein funktionierender Staat mit guter Verwaltung; Hilfen, die der Staat jetzt bereit stellt; eine gute
Infrastruktur mit Krankenhäusern und Versorgung; Sozialversicherungen; ein System der
Arbeitsteilung; Frieden im Land … – trotz all dieser Vorsorge und Stabilität taucht die Sorge auf: Steht
das alles etwa auf sehr wackeligen Beinen? Meine Generation hat so eine Verunsicherung, solche Ein-
schnitte bis ins Private hinein noch nicht erlebt. Auch nicht vor 40 Jahren, als wegen Nato-Nachrüstung,
russischer SS-20 und Atomkraft gestritten wurde. Vielleicht wollen manche alte Menschen die jetzigen
Beschränkungen nicht mit-machen, weil sie in und nach dem Krieg eine ganz andere Ungesichertheit
und ganz andere Ängste erlebt und überlebt haben.

Was mache ich nun mit dieser Mischung aus Erleichterung, Sorgen, ungutem Davon-gekommen-sein?
Nach so vielen Gedanken und Gefühlen taucht in der Ferne die Frage auf: „Wo ist Gott bei dieser
Sache? Was will er mir sagen?“
Schlimm genug, dass es so lange dauert, bis mir diese Frage kommt. Denn das bedeutet ja: Ich habe
Gott lange außen vor gelassen. Ich habe in aller Sorge und Angst und Unsicherheit den Sprung nicht
getan zur Frage: Wie sieht es denn mit meinem Vertrauen aus? Mit meinem Vertrauen auf Gott?
Inwieweit  wage ich auch jetzt das Vertrauen: „Er trägt und hält mein Leben. Er stellt mich vor Aufgaben
und Herausforderungen. Was auch geschieht – es ist sein Weg mit mir.“ 
Jeden Tag ist dies das Abendgebet der Kirche: „Herr, auf dich vertraue ich. In deine Hände lege ich
mein Leben.“ Inwieweit ist dieses Gebet mein inneres tägliches Gebet geworden?  „Herr, auf dich
vertraue ich. In deine Hände lege ich mein Leben.“
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