
 

Sorgen teilen  
 

Hoffnung hamstern  
 
Besonnenheit  
und Mut verschenken  

 

 

         Linsenhofen/Tischardt, 21. März 2020  

Liebe Gemeinde!  

In der diesjährigen Passionszeit bin ich viel in der Sankt-Georgs-Kirche. Abends um 18 Uhr halte ich – wenn 

möglich – eine kleine Andacht; entzünde Kerzen, spreche einen Psalm, lese Teile aus der Passionsge-

schichte. Die Passionsgeschichten in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas sind jeweils die letzten 

drei Kapitel in diesen Büchern; bei Johannes geht es ab Kapitel 11, Vers 46 los.  

Der Bildausschnitt des Chorfensters (s. oben) bringt zwei Geschichten zusammen: die Fußwaschung (Johan-

nes 13, 1-20) und die Geschichte von der Einsetzung des Abendmahls. So nahe können und sollen wir uns 

gerade nicht kommen. Und dennoch können wir uns innerlich nahe sein. Indem wir jede/r für sich diese 

biblischen Passionsgeschichten liest und wir in getrennten Räumen und Häusern - aber manchmal eben 

doch zeitgleich und zusammen - singen und beten, schweigen und hören.  

Und bei alledem können wir miteinander und füreinander  

Sorgen teilen – Hoffnung hamstern – Besonnenheit und Mut verschenken.   

Wie können wir einander dienen? Das habe ich mich diese Woche schon oft gefragt. Wie können wir ganz 

praktisch füreinander da sein und einander helfen? So wie es Jesus auf dem Bild an seinen Jüngern tut.   

Die einen bieten Einkaufsdienste an, damit Kranke, Alte und besonders Gefährdete nicht aus dem Haus 

müssen. Andere helfen bei den Schulaufgaben, die gerade alle zuhause gemacht werden müssen. Wieder 

andere rufen bei den Nachbarn oder bei Freunden und Bekannten an und bieten Telefonseelsorge im bes-

ten Sinne. – Und so helfen und schützen wir einander, indem wir zwar direkte soziale Kontakte verringern; 

indem wir äußerlich Abstand voneinander halten, ohne uns aus den Augen zu verlieren. Das ist eine span-

nende, manchmal auch schwierige Aufgabe; aber nicht unlösbar; sie machen das alles ja jetzt schon. Und 

das begeistert und freut mich, weil ich wahrnehme, wie gut das Miteinander gerade auch in schweren Zei-

ten gelingen kann. Deshalb meine Ermutigung: teilen Sie weiterhin die vielen Sorgen und tragen Sie diese 

Sorgen so miteinander. Die Sorge der Verkäuferinnen und Verkäufer; die Sorgen all derer, die gerade um 

ihre berufliche Existenz fürchten; die Sorgen aller, die im Gesundheitswesen arbeiten; und vor allem auch 



die Sorgen der Kinder und der Jugendlichen. Lassen Sie es uns nicht vergessen, dass es gerade auch für sie 

momentan besonders schwer ist. Warum darf ich nicht mit meinen Freundinnen und Freunden spielen? 

Was ist so gefährlich, dass ich nicht zu Oma und Opa darf? Was geschieht mit mir, wenn ich mich anstecke?  

Solche und ähnliche Fragen treiben die Kinder und Jugendlichen auch um. Gut, wenn sie diese Fragen und 

Sorgen äußern. Gut, wenn wir sie mit ihnen teilen. Und nicht immer nur darauf schauen, dass sie ihr Lern-

pensum erfüllen; sich an die Regeln der Erwachsenen halten und uns in Ruhe zuhause unser „Home-Office“ 

machen lassen.  

Wir können in diesen Zeiten aber auch miteinander und füreinander Hoffnung hamstern. Wir können in 

der Passionsgeschichte lernen, dass Jesus und Gott uns in keiner Situation alleine lassen. Wir können uns 

anregen lassen, Essen und Trinken oder Klopapier und Schutzmasken nicht nur für uns zu horten, sondern 

wirklich miteinander zu teilen. Wenn sich jede und jeder auf das beschränkt, was sie/er wirklich benötigt, 

dann ist mehr als genug für uns alle da! Wir können Hoffnung hamstern, wenn wir in unseren Familien 

Abendmahl feiern. In dem Bewusstsein und im Vertrauen darauf, dass genügend Brot für das tägliche Le-

ben gibt. Und dass Gott uns jeden Tag tolle Momente der Freude bereithält. Denn der Wein steht beim 

Abendmahl nicht nur symbolisch für das Blut Jesu, sondern auch für die Lebensfreude und die Fülle, die 

Gott uns und allen Geschöpfen schenken will.  

Halten Sie kurz inne und überlegen Sie, worüber Sie sich in den letzten Tagen besonders gefreut haben? 

Welche Mail oder welcher Anruf hat Ihre Stimmung aufgehellt. Welche bunte Blume hat Ihr Herz erfreut?  

Was bedeuteten gestern die hellen Sonnenstrahlen? Wie gut, dass es heute regnet, damit in der Erde auch 

wieder genügend wachsen kann….  

Hamstern Sie all diese Freudenzeichen des Lebens und verschenken Sie anschließend Besonnenheit und 

Mut in Hülle und Fülle.  

Bleiben Sie gelassen, auch wenn in der nächsten Zeit womöglich noch weitere Einschränkungen kommen. 

Schreiben Sie mal wieder einen Brief. Die Kinder können für Oma und Opa farbenfrohe Bilder malen. Spie-

len sie am offenen Fenster für die Nachbarn oder die ganze Straße eine fröhliche Melodie… Der Phantasie 

sind keine Grenzen gesetzt!  

Sprechen Sie all denen Mut zu, die ganz wichtig sind, damit unser Zusammenleben auch in der nächsten 

Zeit so gut gelingt: den Müllmännern, die für die nötige Sauberkeit sorgen; denen, die dafür sorgen, dass 

wir elektrischen Strom oder frisches Wasser haben; all denen, die Lebensmittel verkaufen; und selbstver-

ständlich denen, die unsere alten Menschen pflegen, Kranke versorgen und Sterbende begleiten.  

Sie brauchen unsere Unterstützung und unsere Solidarität. In der Geschichte der Fußwaschung in Johannes 

13, Vers 15 heißt es: „Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.“  

 Im Vertrauen darauf, dass dies auch hier und in nächster Nähe oft ganz selbstlos geschieht,  

grüße ich Sie ganz herzlich. 

Ihr Pfarrer Gerhard Bäuerle   


