
Passen Sie gut auf sich auf…. 
Viele von uns erleben momentan Tage und Wochen voller Angst und 
Sorgen. Das Coronavirus ist überall offensichtlich und für uns alle 
schlimm und schwer zu ertragen. Und was das Schlimmste ist: Niemand 
kann zu uns kommen, uns besuchen, uns Mut zusprechen und trösten 
und sagen: „Fürchte dich nicht!“ Und wir können auch nicht mehr 
zusammen Gottesdienste feiern in der Kirche und uns unmittelbar 
gegenseitig vergewissern, dass wir das schaffen werden. Wir wissen 
noch nicht einmal, wann und ob alles „wieder gut“ wird. Wir sind 
regelrecht ausgeliefert…… 
Gleichzeitig sehen und hören wir es jeden Tag in den Medien: 
Hundertausende bekämpfen mit ihren medizinischen Mitteln einen 
Gegner, den sie kaum oder gar nicht kennen. Da wird mit Hochdruck an 
Impfstoffen geforscht. Da werden Studien mit zugelassenen 
Medikamenten gemacht, um zu sehen, ob sie im Kampf gegen Corona 
helfen können. Da sind die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und 
Pfleger in den Kliniken, die bis ans Äußerste gehen, um zu helfen. Und 
da sind die vielen anderen: Kassiererinnen und Verkäuferinnen, 
Postboten und LKW-Fahrer, Apotheker und Polizistinnen und viele 
andere mehr, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass trotz allem unser 
Land am Laufen bleibt. Dafür will ich DANKE sagen. Denn wie sähe die 
Welt momentan ohne sie aus? 
Und wie sähe die Welt ohne das aus, was mir jeden Tag auf´s Neue 
begegnet und was mir selbst so guttut – nämlich, dass wir uns alle 
immer und überall Gesundheit wünschen und „Passen Sie bitte auf sich 
auf!“ Und das immer mit einer Wärme und Herzlichkeit, dass man sich 
am liebsten in die Worte hineingelegen würde wie in ein Nest. Dabei 
spüre ich: Wenn wir schon nichts ändern können an unserer 
momentanen Situation, so gibt es doch Trost. Denn genau diese Engel 
bleiben, damit sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Und diese Engel 
erfahren wir in der Zuwendung, die sie uns schenken – auch das ein 
Trost und ein Hoffnungsschimmer in dieser Zeit! 
Herzlichst Ihr Pfarrer Armin Hammes 
 


