
Liebe Gemeinde,
in dieser Zeit hat so mancher von uns Angst.

Wie wird es weitergehen?
Werden ich und meine Lieben gesund bleiben?
Wie viele Menschen werden im Laufe dieser 
Krise noch sterben?

Manche und mancher sagt auch:
Gut, dass meine Eltern das nicht mehr miterleben
müssen.

Oder eine Frau,
die im Krieg geflüchtet ist:
das ist schlimmer als die Flucht.
Da sahen wir, was passiert.
Und wir hatten jeden Tag eine Schnitte zum 
Essen.

Diese Unsichtbarkeit des Virus,
diese Unberechenbarkeit,
dass macht zu schaffen.

Ängste kommen auf.

Die Losung für den 29. März ist ein gutes Wort 
in dieser Situation:
„Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du
doch meinen Pfad.“



(Psalm 142,4)

Und im Lehrtext aus dem Neuen Testament heißt
es dazu:
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit 
und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all 
unserer Bedrängnis.“
(2. Kor 1,3-4)

Ich finde,
das ist ein wirklich gutes Wort.

Ängste und Sorgen gab es immer schon.

Es ist die Frage,
wie wir damit umgehen.

Schauen wir wie gebannt auf sie und erstarren.
Oder wenden wir uns ab und wollen uns gar 
nicht damit beschäftigen.

Ich glaube,
beide Wege führen nicht zum Ziel,
helfen nicht weiter.

Weder der eine Weg,
der erstarrt auf die Angst schaut und damit wie 
bewegungsunfähig zu wird.



Oder der,
der die Angst ignoriert oder sie herunterzuspielt.

Hilfreich ist es,
die Angst, wenn sie kommt,
anzuschauen und zu benennen.

Davor habe ich konkret Angst,
das macht mir Angst.

Es konkret zu benennen
Aussprechen für sich oder vor anderen.

Und sich dann an Gott zu wenden und die Angst 
ihm zu geben.

Hier ist meine Angst, mein Gott,
nimm du sie.

Werfet alle eure Sorgen auf ihn,
denn er versorgt euch,
heißt es in der Bibel.

Im Gebet, im Reden zu Gott können wir mit den 
Ängsten besser umgehen als wenn wir damit 
alleine bleiben.



Liebe Gemeinde,
ich wünsche Ihnen,
dass sie, wenn Ängste aufkommen,
damit klarkommen
im Vertrauen auf Gott.

Denn bei Gott sind die Ängste gut aufgehoben.
Und man selber ist entlastet,
kann freier wieder atmen und leben.
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.

Pfarrer Jochen Weiß


