
 

„Was gibt dir der Glaube?“ 

 

Im Gespräch kam die Frage auf: Was soll ich beten? Kann ich Gott bitten, alle gesund zu machen? 

Das ist doch unrealistisch! Oder wie geht es Dir damit? 

 

Was macht die momentane Situation eigentlich mit mir? Und vor allem, was macht sie mit meinem Glauben? 

Nach einem Moment des Innehaltens antwortete ich, dass ich weder Gott dafür verantwortlich mache, dass es das 

Virus gibt, noch daran gedacht habe, ihn in die Verantwortung zu nehmen, dass wir es in den Griff bekommen. 

Ich glaube, und das zeigt mir meine persönliche Lebensgeschichte, dass Gott mich nach wie vor trägt, auch jetzt und 

gerade jetzt! 

 

Natürlich, auch ich bin geschockt und verunsichert.  

Wir sind als Familie nahe dran, am Virus, und halten Quarantäne und hygienische Maßnahmen ganz genau ein. Ich 

spüre, wie ich selbst zeitweise innerlich zerrissen bin zwischen Verzweiflung und Machtlosigkeit und dem Gefühl, Du 

kannst es ja doch nicht ändern. 

 

Alle sind betroffen davon, dass Geplantes einfach nicht mehr möglich ist. Oder zumindest verschoben werden muss, 

vielleicht auf ungewisse Zeit. 

Sei es die Abschlussprüfung, die Familienfeier – Hochzeit – Taufe …, Urlaub, ein besonderer Event… 

 

Da klingt es fast zynisch zu sagen: Du musst die Situation annehmen, wie sie ist. Du kannst sie sowieso nicht ändern. 

 

Genau das ist die Herausforderung, die ich in meinem Glauben, in meiner Beziehung mit Gott, erlebe.  

Immer schon und jetzt erst recht. 

Annehmen, dass ich umsonst gelernt habe. Annehmen, dass das Geld futsch ist vom Urlaub.  

Annehmen, dass ich meine Familie, meine Freunde momentan nicht sehen kann, nicht in den Arm nehmen kann.  

Annehmen, dass ich überhaupt nicht weiß, was die Zukunft bringt. 

Annehmen und warten. 

Annehmen und warten, bis die Quarantäne endlich vorbei ist…  

Annehmen und warten und dankbar sein. 

Annehmen und warten und dankbar sein, dass ich noch immer keine Symptome habe… 

Annehmen und warten und vertrauen. 

Warten, dass ich annehmen kann, was Gott mir in die Hände legt. 

 

„Lerne warten, denn entweder ändern sich die Dinge oder dein Herz?“ (Johann M. Sailer), 

 

In einer vergangenen schwierigen Zeit habe ich jeden morgen eine Kerze angezündet und Gott meine leeren Hände 

entgegen gestreckt mit dem Gedanken im Herzen:  

Herr, lege du den heutigen Tag in meine Hände. Was auch kommen mag. Ich vertraue Dir. 

 

In diesen Tagen wird mein Vertrauen auf Gott gestärkt und bekräftigt in den vielen Zeichen der christlichen 

Glaubensgemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird getragen von jedem einzelnen von uns. 

 

Ich lade ein, selbst einmal innezuhalten und den Fragen nachzuspüren:  

Wie würde ich meinen Glauben beschreiben? Was würde ich jemandem sagen, der mich fragt: „Warum glaubst du?“ 

oder „Was gibt dir der Glaube?“ 

 

Ich finde mich mit meinem Glauben dieser Tage in dem Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ GL Nr. 424 gut 

wieder. Vielleicht finden auch Sie ein Lied oder Gebet, dass Sie in Ihrem Glauben durch diese Tage trägt? 

 

Nicht zusammen und doch verbunden! Bleiben Sie behütet! 

Herzlichst Ihre Ursula Schäfer aus der Pfarrei Rosenkranzkönigin, Stockstadt 


