
Liebe Gemeinde zuhause! 

Was für eine verrückte Zeit! Auch für 

mich als neuer Pfarrer in Großhabers-

dorf. Eigentlich hatte ich mir den Start 

hier ganz anders vorgestellt: Menschen 

kennenlernen und viele Kontakte knüp-

fen. Doch jetzt lautet das höchste Gebot: Abstand halten! So wichtig das ist: Es fällt mir schwer. Wie 

schnell strecke ich immer noch gewohnheitsmäßig die Hand zum Gruß aus. Aber plötzlich ist das nicht 

mehr höflich, sondern gefährlich. 

Ich vermisse die Gespräche von Angesicht zu Angesicht, in denen sich manches Missverständnis eher 

vermeiden lässt als am Telefon oder per Email. Meine Eltern und Schwiegereltern vermissen das Spie-

len mit den Enkeln, das auch ein Skypetelefonat nicht ersetzen kann. Unsere kleine Tochter vermisst 

Ihre Freunde; sie versteht nicht, warum sie gerade niemanden treffen darf. Unser normaler Alltag ist 

auf den Kopf gestellt. Aber wie geht es erst denen, die nun richtig auf sich allein gestellt sind und sich 

nach einem freundlichen Lächeln oder einer warmen Hand sehnen? Als Menschen brauchen wir Ge-

meinschaft und müssen gerade zu ihrem Wohl darauf verzichten. Unser gewohntes soziales Leben 

erstirbt. 

Der Wochenspruch der vergangenen Woche beschreibt eine ähnliche Erfahrung und macht zugleich 

Hoffnung, dass es dabei nicht bleiben muss. Im Johannesevangelium sagt Jesus: „Wenn das Weizen-

korn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 

Das Korn ähnelt uns Menschen. Es hat seinen Platz in der Ähre, in der Gemeinschaft mit anderen 

Körnern. Dann verliert es den Kontakt und fällt auf die Erde, wo es erstirbt. Doch aus dem toten Korn 

wächst etwas Neues, so wie jetzt in der Frühlingssonne die ersten Blüten aus den Knospen spitzen 

und beweisen: Das Leben lässt sich nicht unterkriegen! 

Wenn ich die Augen offenhalte, entdecke ich auch in unserem Alltag solche kleinen Zeichen, die mir 

Hoffnung machen. Es geht weiter. Der Kirchenvorstand hält seine Sitzungen jetzt mit modernster 

Technik per Videokonferenz ab. In den WhatsApp-Gruppen der Kitas teilen Eltern zahlreiche kreative 

Ideen für den Alltag ohne geregelte Kinderbetreuung. Engagierte Großhabersdorfer organisieren eine 

Nachbarschaftshilfe, damit gefährdete Menschen sich nicht unnötig in Gefahr bringen müssen. Sie 

könnten bestimmt viele eigene Beispiele ergänzen. 

Hat die Coronakrise also auch etwas Gutes? Angesichts der vielen Kranken und Sterbenden will ich 

der Krise keinen tieferen Sinn zuschreiben. Trotzdem macht es mir Mut zu sehen: Wir können der 

Krise standhalten. Wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern entwickeln neue Kräfte und kreative 
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Ideen, um aus der schwierigen Situation das Beste zu machen. Die Krise hat nicht das letzte Wort. 

Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das feiern wir in zwei Wochen an Ostern – in welcher Form auch 

immer. Dietrich Bonhoeffer hat diese Ostergewissheit vor vielen Jahrzehnten einmal so ausgedrückt: 

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür 

braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“ Amen 

 

Gebet 

Lebendiger Gott, 

wir beten für uns und alle Menschen, die unter der gegenwärtigen Situation leiden. 

Für alle Einsamen, die sich nach Nähe sehnen. 

Für alle Kranken, die um ihre Gesundheit kämpfen. 

Für alle Überforderten, denen die Aufgaben über den Kopf wachsen. 

Sei du uns nahe in dieser Zeit. 

Schenke uns Mut, die neuen Herausforderungen zu meistern 

und einander zu helfen, wo wir es können. 

Amen 

 

Lied: „Korn, das in die Erde“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 98) 

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt –  

Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 

Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 

Jesus ist tot. Wie solle er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 

 

Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn –  

Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

 

 

Einen gesegneten Sonntag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Ta-

gen erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


