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Gedanken zum Sonntag, 29. März 2020 

von Dekan Matthias Bauschert, Weinsberg 

 

 

Liebe Gemeindeglieder im Kirchenbezirk Weinsberg-Neuenstadt, 

liebe Leserinnen und Leser! 

 

Wenn derzeit in den Fernsehnachrichten Bilder aus Städten zu sehen sind, dann fal-

len vor allem die menschenleeren Plätze auf. Und das gilt für Städte europa- und 

weltweit, seien es New York oder Venedig, Barcelona oder Stuttgart. Wo sich sonst 

Menschenmassen gedrängt haben – Einheimische auf dem Weg zur Arbeit oder zum 

Einkaufen, Touristen beim Stadtbummel, Jugendliche unterwegs mit ihren Freunden 

– sieht man jetzt, wenn überhaupt, nur noch Einzelne oder Zweiergruppen möglichst 

schnell über den Platz eilen. Und das ist ja auch gut so – wir haben es inzwischen 

gelernt und müssen es uns doch immer wieder sagen und sagen lassen: Es kommt 

jetzt darauf an, unsere direkten Sozialkontakte einzuschränken und auf Begegnun-

gen mit unseren Mitmenschen so weit wie möglich zu verzichten. 

 

Ein ähnliches Bild habe ich vor Augen, wenn ich in meinen Terminkalender schaue: 

Da, wo sich sonst an manchen Tagen die Termine gedrängt, fast überschnitten ha-

ben, herrscht jetzt große Leere: Da gibt es mal hier einen Telefontermin, mal dort 

eine Verabredung zu einer Videokonferenz, aber sonst? Das meiste, fast alles wurde 

gestrichen, musste gestrichen werden – eben die Termine, bei denen Menschen ei-

nander begegnen. Was natürlich nicht heißt, dass es nichts mehr zu tun gibt; gerade 

in diesen letzten Tagen und Wochen war unendlich viel zu klären und zu organisie-

ren. 

Und in anderen Arbeitsbereichen sieht das natürlich sowieso ganz anders aus: Ärz-

tinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger, die sich in den Kliniken 

auf den erwarteten Ansturm schwer Erkrankter vorbereiten, wissen oft nicht mehr, 

wo ihnen der Kopf steht und müssen mehrere Schichten durcharbeiten. Und auch 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Supermärkten oder Bäckereien, in diakoni-

schen Einrichtungen und Heimen haben mehr als genug zu tun. Dasselbe gilt für Ret-

tungskräfte und Polizei und natürlich für alle, die einen Betrieb zu leiten haben und 

die sich fragen, wie es weitergehen wird.  

 

Doch für die, bei denen es aufgrund der aktuellen Lage ruhiger wird und es in man-

chen Bereichen nichts mehr oder eben weniger zu tun gibt – für die müsste das doch 

eigentlich auch etwas Befreiendes an sich haben.  
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Aber ich erlebe das ganz anders und sehe dafür mehrere Gründe:  

Zum einen merke ich, wie schwer es uns fällt, manches zunächst einmal einfach sein 

zu lassen. Sicher, vieles ist jetzt zu klären und zu erledigen, auch wenn geplante Ver-

anstaltungen nicht mehr stattfinden; die derzeitige Situation ist für uns alle neu. 

Aber auch dann, wenn „eigentlich“ alles getan ist, schaffen wir es nicht, zur Ruhe zu 

kommen. Es werden viele neue Ideen entwickelt, es entstehen in manchen Kirchen-

gemeinden, in denen es die technischen Voraussetzungen dafür bereits gibt, Video-

übertragungen von Gottesdiensten oder Andachten. Das ist gut so; aber es darf 

niemanden unter Druck setzen, das jetzt auch noch machen zu müssen. Es geht für 

uns alle darum, in der derzeitigen Situation herauszufinden, was jetzt für uns dran 

ist, was uns entspricht und zu uns passt. Nicht alle müssen alles machen! Wir müs-

sen auch lernen, in allem und trotz allem zur Ruhe zu kommen. 

 

Dazu kommt, dass wir da, wo wir auf direkte soziale Kontakte verzichten müssen, 

plötzlich auf uns selbst zurückgeworfen sind. Vieles von dem, was wir sonst im Ge-

spräch, in der Begegnung und im direkten Austausch klären können, müssen wir 

jetzt mit uns selbst ausmachen. Und das fällt uns schwer, v.a. auch deshalb, weil wir 

uns all das nicht selbst herausgesucht haben. Wir wollen nicht allein oder auf den 

engen häuslichen Kreis beschränkt sein. 

 

Und ein drittes, warum dieser erzwungene Stillstand nicht unbedingt etwas Befrei-

endes an sich hat: Die ganze Situation, in der wir jetzt leben, ist verbunden mit einer 

tiefen Verunsicherung – nichts mehr ist, wie es war; wir machen uns Sorgen um un-

sere Gesundheit und die unserer Lieben; wir stehen vor ungelösten Fragen im Blick 

auf die wirtschaftliche Entwicklung und auf den drohenden Verlust von Arbeitsplät-

zen. Niemand kann abschätzen, wie lange das alles dauern wird. Und wir können 

niemanden verantwortlich machen für diese Situation! Es ist, als ob wir in unserem 

eigenen Leben nicht mehr richtig zu Hause wären. Wir haben ein Stück Heimat ver-

loren. 

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ So heißt 

es u.a. im Predigttext für den kommenden Sonntag aus Hebräer 13, 12-14. 

Keine „bleibende Stadt“, keine Geborgenheit mehr in dem, was wir uns aufgebaut 

haben und was uns bisher Halt gegeben hat. Dass alle Sicherheiten ins Schwanken 

geraten, dieses Gefühl des „Unbehaust-Seins“ ist für die meisten von uns neu. Man-

che Ältere werden noch Kriegserinnerungen haben, verbunden mit Flucht- und Ver-

treibungserfahrungen. Erfahrungen, die auch viele von denen machen und erleiden, 

die heute auf der Flucht sind und nach einem Ort suchen, an dem sie leben können. 
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Der Vers aus dem Hebräerbrief erinnert Christenmenschen daran, wo ihr Platz in 

dieser Welt ist – nicht auf einem festgefahrenen Standpunkt, nicht in eingefahrenen 

und für immer gültigen Strukturen, sondern auf der Suche nach der „zukünftigen 

Stadt“. Wir werden auf den Weg geschickt. Wir werden dorthin geschickt, wo Jesus 

unterwegs ist. Im kurzen Predigttext aus dem Hebräerbrief heißt es:  

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten 

draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine 

Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 

suchen wir.“ 

 

Ihm sollen wir nachfolgen; ihm, dessen Platz gerade bei denen ist, die keine Heimat 

haben, die unbehaust sind. In Wirklichkeit hinausgehen, uns auf den Weg und auf 

die Suche machen – das sollten wir ja zurzeit weitestgehend vermeiden. Doch in Ge-

danken beweglich bleiben, das können wir schon. Und unsere Hoffnung beflügeln 

lassen von dem, der uns Zukunft verheißt. „Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“ Uns solche Hoffnung nicht nehmen zu lassen, 

das brauchen wir alle – nicht nur in diesen außergewöhnlichen Tagen.  

 

Wir sind auf der Reise, wir sind auf dem Weg und noch nicht angekommen; davon 

erzählt folgende kleine Geschichte: 

Ein reicher Tourist besichtigt ein Kloster. Ein Mönch zeigt ihm freundlich und fröhlich 

Kapelle und Refektorium, Kreuzgang und Bibliothek. Wo er denn wohne, so ganz pri-

vat, erkundigt sich der Tourist; und der Mönch zeigt ihm seine Zelle, klein und sehr 

bescheiden eingerichtet. „Ja aber...“, wundert sich der Tourist und fragt: „Wo haben 

Sie denn Ihre Sachen?“ – „Wo haben Sie Ihre Sachen?“, fragt der Mönch den Touris-

ten. Seine Antwort: „Ich bin ja nur auf der Durchreise.“ – „Ich auch“, erwidert der 

Mönch. 

 

Wir sind und bleiben auf dem Weg, in der Hoffnung auf den, der uns Zukunft ver-

heißt. „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

 

Amen.  

 


