
Angedacht  - Stärker als die Angst 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit.“ 2. Timotheus 1,7  

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

wie schnell sich alles ändern kann!  

Noch vorletzte Woche war ich im schönen Landhaus Nordhelle auf einer 
Fortbildung. Die Welt wirkt von dort klein und friedlich. Und doch stiegen 
langsam die beunruhigenden Nachrichten  hoch wie der Nebel aus dem 
Tal. Alle Kolleginnen und Kollegen telefonierten viel. Erste Veranstaltungen 
wurden abgesagt. Von Tag zu Tag wurde es ein bisschen bedrohlicher. Und 
nach der Rückkehr ging es für mich geradewegs ins Lutherhaus, wo unser 
Krisenstab tagte und überlegt, was „Corona“ für uns als Gemeinde 
bedeutet. Trotzdem hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir eine 
Woche später Hausgottesdienste feiern werden.  

Ich denke viel an eine unserer Morgenandachten zurück zur Tageslosung 
vom 10. März (siehe Vers oben).  Dieser Vers begleitet mich seitdem. Und 
ich habe überlegt:  Was steckt drin für unseren Umgang mit dieser 
krisenhaften Zeit, in der unser Alltag so komplett auf Links gedreht  ist und 
fast nichts mehr selbstverständlich ist? In dieser Zeit, in der die 
Beunruhigung  von Tag zu Tag mehr zu spüren ist. Die Straßen leeren sich. 
Das öffentliche Leben ist runtergefahren. Viele haben Angst.  

ABER: Wir sind dieser Angst nicht hilflos ausgeliefert!  

Der Bibelvers erinnert uns daran, dass da einer ist, der noch etwas anderes 
für uns hat: Kraft, Liebe und Besonnenheit  

Die fallen uns nicht einfach zu. Gerade jetzt nicht. Ich dachte an einem 
dieser herrlichen Frühlingstage: Eigentlich würde ich jetzt  gern singen: 
„Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel…“ Aber im 
nächsten Augenblick dachte ich wieder an all das Beunruhigende:  
„Herr, ich werfe meine Sorgen wie Steine auf die Erde!“   

Und vielleicht beginnt es damit, dass wir uns unserer  Angst und Sorgen 
bewusst werden und sie aussprechen.  Voreinander, was schwieriger 
geworden ist. Oder vor  Gott. Denn der ist da. Jederzeit. Jetzt und hier. Ich 
glaube, dass wir diese Übung brauchen: Angst zugeben.  Angst 
aussprechen. Sich neu füllen lassen von Gottes  Geist. Denn der hat 
unserer Angst und der Angst in der Welt etwas Kostbares 
entgegenzusetzen:  
Kraft: Ein Wort für die „Macher“, die gerade nicht so viel machen können. 
Oder doch? Helfen, wo Hilfe gebraucht wird? Einkaufen? Waren 
schleppen? 

Oder vielleicht heißt es auch: Pause machen? Leerlauf aushalten?  Es 
werden Zeiten kommen, da werdet Ihr gebraucht mit eurer Energie, euren 
Ideen. Sammelt sie und hebt sie für uns auf!   

Liebe: Ein Wort für die „Herzlichen“, denen es so schwer fällt, jetzt keine 
Besuche machen zu können, niemanden zu umarmen. Findet andere  
Wege: Manche bemalen Steine und legen sie am Wegrand ab.  Andere 
schreiben Botschaften mit Ermutigungsworten in ihre WhatsApp-Gruppen 
und zeigen anderen so: Ich habe dich nicht vergessen!  

Verschenkt auch jetzt  Eure Liebe in geschriebenen Worten! Und wir 
freuen uns auf all die Herzlichkeit, wenn wir uns wiedersehen!  

Besonnenheit: Ein Wort für die „Planer und Denker“. Wir brauchen Euch! 
Ermahnt die Macher und die Umarmer: Jetzt  ist nicht die Zeit. Sagt uns, 
was ihr denkt! Was ihr gelesen und gesehen habt. Wir brauchen eure 
Weisheit! Macht euch Gedanken, wie wir mit dieser Zeit konstruktiv 
umgehen können. Wir brauchen Euren Rat,  Euren Mut. Denkt vor für die 
„Zeit danach“.  

Denn die wird kommen! Eines Tages. So lasst uns getrost, mutig und 
vernünftig diese Zeit bestehen! Wir sind nicht allein. Gott geht mit.  

Seid gesegnet!   

      Ihre / Eure Mirjam Ellermann 


