
„Was passiert da gerade?“ - Gemeinsamer Tagesimpuls von Pfarrer Georg Klar und
Isolde Williams zum Mittwoch der 5. Fastenwoche

Heute ist der 1. April? Wir wissen alle, was das bedeutet. Auch in der Corona-Krise sind wir wohl
nicht davor gefeit, in den April geschickt zu werden, auch wenn dem einen oder der anderen nicht
gerade nach Scherzen zumute ist. Und ich kann das verstehen. Aber lassen wir uns dennoch von
diesem neuen Virus den Humor nicht nehmen! Wohl nie zuvor wurden per Handy so viele witzige
Fotos oder Videoclips verschickt  und geteilt  wie  gerade in diesen Tagen. Der Humor ist  eine
wichtige Möglichkeit der Seele, mit dem zurecht zu kommen, woran sie leidet. 

Also bleiben wir an diesem 1. April wachsam, wer uns heute vielleicht reinlegen will - nicht weil er
uns etwas Böses möchte, sondern im Gegenteil, weil er uns mag! Doch apropos: Wachsamkeit ist
ja überhaupt in dieser Zeit von uns gefordert. Ansteckungsgefahren meiden, körperlichen Abstand
halten, aber genauso innehalten und die Gelegenheit wahrnehmen, die sich uns sonst wohl nie so
bietet: wieder mal etwas mehr als sonst nachzudenken - über uns und unsere Beziehungen, über
unser Leben und über das, was wir augenblicklich durchleben. Isolde Williams, die in Stockstadt
wohnt, aber sich in unserer Pfarrgemeinde engagiert, hat sich folgende Gedanken dazu gemacht: 

„Was passiert da gerade? Ich stelle mir diese Frage: Ist es eine Heimsuchung? Eine Mahnung? Ein
Zufallsprodukt? Oder vielleicht sogar eine Chance? Der Mensch sucht nach Lösungen und einem
Sinn für eine nie dagewesene, eine scheinbar unwirkliche Situation. Die Probleme der Menschheit
liegen gerade und ganz plötzlich unter einem riesigen Vergrößerungsglas. Die Ungerechtigkeiten
und Ungleichgewichte in unserer Welt zeigen sich uns ganz offen. Sind nicht mehr zu übersehen. 

Kein Lärm lenkt uns mehr ab. Keine Geschäftigkeit fordert unsere Aufmerksamkeit. Wir sind auf
uns selbst zurückgeworfen. Das ist ungewohnt. Viele haben den Kontakt zu sich selbst verloren.
Die Rädchen im Kopf, sie drehen sich noch, wenn auch der Körper und die Welt um uns herum
gerade zum Stillstand gekommen sind. Man versucht,  die alten Verhältnisse möglichst schnell
wiederherzustellen, und ahnt doch, so kann und so soll  es nicht mehr werden. Nichts ist  so
schwer, wie die gewohnten Wege zu verlassen, auch wenn wir schon erkannt haben, dass sie uns
nicht ans Ziel führen. Es bedarf einer enormen Kraftanstrengung, sich ganz neu zu orientieren
und auszurichten, auch dann, wenn die alten Regeln sich nicht bewährt haben. 

Diese Tage und Wochen: Geschenkte Zeit um zu überlegen, wie unser Leben besser gehen kann.
Dinge, für die wir viel Zeit und Energie aufgewendet haben, brauchen wir plötzlich nicht mehr.
Lange Verschmähtes wird für uns unverzichtbar. Trotz aller Ungewissheit in dieser Zeit klärt sich
der Blick für die wichtigen Dinge. Meine Hoffnung ist, dass wir Vertrauen in Gott haben und unser
Glaube nicht nur für Weihnachten und Ostern reicht. Ich wünsche uns, dass die guten Ansätze
nicht in der Flaute stecken bleiben und Gottes Atem unsere Segel füllt.“

Diese Worte von Isolde Williams sprechen mir aus der Seele. Unsere Segel mögen gefüllt werden
vom Atem Gottes, damit unsere guten Ansätze nicht in der Flaute stecken bleiben. Viel ist im
Augenblick ja von der Gemeinschaft die Rede, die Menschen ganz neu verbindet - in den Familien
und unter Nachbarn, zwischen Kollegen und Freunden und auch in unserer Pfarrgemeinde. Und
darüber dürfen wir uns alle von Herzen freuen. 

Aber ich denke, es liegt noch eine ganz schön lange Wegstrecke durch die Wüste vor uns, und
erst am Ende wird sich zeigen, was wir dann wirklich an Erkenntnis gewonnen haben und was wir
mitnehmen wollen in eine gute oder vielleicht ja wirklich bessere Zukunft. Ich würde uns dies von
Herzen wünschen. Dann hätte diese Pandemie bei allem, was sie uns an Tod und Schrecken schon
gebracht hat oder vielleicht auch noch bringen mag, doch auch etwas Gutes gehabt. Darauf hoffe
und darauf vertraue ich! 

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


