
Herr Pfarrer, was ist das nur für eine Welt, in der wir gerade leben... 
 
Das sagte mir vor noch nicht allzu langer Zeit jemand und fuhr fort: Da sind so viele 
Flüchtlinge unterwegs, da brennt der Busch in Australien, da werden Menschen in Hanau 
regelrecht hingerichtet und jetzt noch der Virus. Was ist eigentlich noch sicher auf dieser 
Welt? So wie er denken und fühlen derzeit viele. Sie fühlen sich unsicher und fragen 
sich, wie man damit umgeht. Tatsächlich gibt es die unterschiedlichsten Strategien, 
gegen dieses Unsicherheitsgefühl. Man kann die Bedrohung einfach leugnen und 
sagen: Ach, es ist alles halb so schlimm; man kann das Ganze verdrängen und sich 
sagen: Ich bin jung und gesund – mich wird es schon nicht treffen. Man kann das alles so 
machen. Spätestens das Virus zeigt uns aber: Es kann uns eben alle treffen. Die Welt 
ist kein absolut sicherer Ort. Das wussten auch schon die frühen Christen. Und so 
wird auch der Schreiber des zweiten Timotheusbriefes nicht müde, seinen 
Mitchristen Mut zu machen angesichts des Leidens in der Welt, und schreibt: Gott 
hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. (2. Tim 1,7). Genau das gilt auch noch heute zu Coronazeiten. Denn viele 
Menschen leben gerade heute mit genau diesem Geist Gottes und vergewissern sich 
dessen z. B. durch das tägliche Beten beim Glockenläuten um 19.30 Uhr. Dabei wird 
für mich deutlich: Wenn jeder einzelne alleine nicht viel tun kann: Gemeinsam aber 
können wir Kräfte und Energien entwickeln. Gemeinsam können wir etwas tun, 
auch um z. B. den Klimawandel nach Corona zu verlangsamen – indem wir 
achtsam miteinander sind, wie das in den letzten Wochen überall passiert ist. Und 
wir spüren: Jeder kann seinen Teil dazu leisten. Trotz eigener Sorgen wird auch an 
die anderen gedacht. Da wird für die Risikogruppen eingekauft, da wird sich 
gegenseitig Mut gemacht; da machen Künstler Musik und Kirchen Gottesdienste im 
Netz und Tausende sehen zu. Und jetzt sind auch wieder „richtige“ Gottesdienste 
möglich (in Weiten-Gesäß und Zell dann an Pfingsten!). Für mich wird dabei mehr 
als deutlich, dass der Geist Gottes nicht nur ein Geist der Besonnenheit ist, sondern 
eben auch ein Geist der Phantasie und Nächstenliebe. Und weil das so ist, können 
wir das alles miteinander und geneinsam durchleben. Davon bin ich fest überzeugt! 
Bleiben Sie behütet und positiv im Denken und Fühlen –  
Ihr Pfarrer Armin Hammes 


