
Gedanken zum Volkstrauertag
Im Jahr 2020

75 Jahre nach dem 2. Weltkrieg glaubten wir, alles im 
Griff zu haben. 75 Jahre Frieden. Die derzeitigen etwa 
150 gewaltsamen Krisen und Kriege finden relativ weit 
von uns weg: in Afrika, in Asien, in Syrien und vielen 
Ländern des Nahen Ostens, auch in Mexiko und 
Kolumbien und anderen Teilen Lateinamerikas.

Doch in diesem Jahr ist eine ganz andere Gefahr auf uns 
zugekommen.  Dass der französische Ministerpräsident 
sagte: wir befinden uns im Krieg. Mit einem unsichtbaren
Gegner: Covid-19.

Heute kennt jede und jeder Covid-19. Eines von 1,6 
Millionen Viren, die es gibt. Es hat innerhalb weniger 
Monate geschafft, weltweit bekannt zu werden.

Wie gehen wir mit dieser Pandemie-Situation um? 
Menschen haben Angst sich anzustecken, Schülerinnen 
und Schüler sind zunehmend genervt, auch im Unterricht 
Maske tragen zu müssen; Veranstaltungen werden 
abgesagt, das Leben wird ärmer, wie werden wir 
Weihnachten in diesem Jahr feiern? … 

Fürchtet euch nicht! Denn Gott ist mit euch. Wie es 
Dietrich Bonhoeffer sehr schön formulierte: Gott ist bei 
uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem
neuen Tag.



Das ist nicht einfach so dahergeredet. Das ist vielmehr 
tief empfunden, für Dietrich Bonhoeffer Gewissheit 
geworden auch angesichts seines schweren Weges. Nicht 
alle unsere Wünsche werden erfüllt, aber alle 
Verheißungen Gottes, sagt er an anderer Stelle. Manches 
wünschen wir anders, hätten gerne den gewohnten Ablauf
unseres Lebens, keine Einschränkungen, … Aber mit dem
Virus ist nicht unser Glaube weg, ist auch nicht Gott weg.
Sondern er ist da, bei uns…

Das gilt es zu bedenken und getröstet und gestärkt leben. 
Die nächsten Wochen, das Weihnachtsfest und der das 
neue Jahr.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Passen 
Sie gut auf sich und andere auf, bleiben Sie behütet, 
bleiben sie gesund, und bleiben Sie zuversichtlich!

Herzliche Grüße
Pfarrer Jochen Weiß
 


