
Liebe Schwestern und Brüder!  
 
In diesem Jahr berührt uns die Fastenzeit ganz direkt.  
Die aktuelle Situation fordert von uns, auf Gewohntes und auf Liebgewordenes zu verzichten. 
Das fällt nicht leicht und es verunsichert viele. 
Ist das nicht übertrieben, dass wir jetzt auch auf die Gottesdienste verzichten? - fragt sich 
manch einer. 
Familien, Schülerinnen und Schüler stehen in den nächsten Wochen vor der Herausforderung, 
die Zeit zuhause zu gestalten, eine Betreuung zu organisieren, am besten ohne auf Großeltern 
zurückzugreifen.  
 
Der Maßstab für den Verzicht ist die Ausrichtung am Nächsten.  
An denen, die auf unsere Unterstützung und unsere Rücksichtnahme angewiesen sind:  
Ältere Menschen; 
und die vielen, die eine Vorerkrankung haben. In Gesprächen, die ich derzeit führe, bin ich 
immer wieder überrascht, wie viele Menschen das betrifft. Im Alltag redet man da ja nicht 
darüber, möchte seine Schwäche nicht zum Thema machen, alles soll möglichst normal sein.  
Nun fällt der Blick ganz neu auf Menschen, die unsere Unterstützung, unsere Zurückhaltung 
brauchen! 
"Oculi" heißt der heutige Sonntag. Es geht um den neuen Blick. Die Augen, die im Licht der 
Liebe Christi die Not des Nächsten sehen und sich solidarisch mit ihr/ihm verbinden.  
Die Liebe Christi, das ist Solidarität mit den Bedürftigen.  
Liebe Christi, das ist der Mut, selbst zurückzustecken.  
Liebe Christi, das ist das Vertrauen, aus Gottes Gnade und seiner Fülle heraus zu leben. 
 
In vielen Supermärkten gibt es wieder Spendentüten für die Tafel-Läden zu kaufen.  
Das unselige Hamstern führt dazu, dass es viel weniger Lebensmittel gibt, die die 
Supermärkte weitergeben können. 30 Tafelläden mussten inzwischen schon schließen.  
 
Wenn wir uns in diesen Tagen in unseren sozialen und kulturellen Aktivitäten beschränken, 
auf Reisen verzichten und anderes Liebgewordene zurückstellen, dann mag das leichter fallen, 
wenn wir dabei immer wieder den Maßstab ins Auge fassen: die Orientierung am Nächsten 
und das Wohl der Anderen.  
"Alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir 
getan" sagt Jesus.  
 
Jeder von uns beansprucht für sich für den Fall der Fälle, dass eine gute medizinische 
Versorgung zur Verfügung steht. 
Das sind wir gewohnt.  
Selbstverständlich ist es ganz und gar nicht, wie ein Blick in andere Länder uns lehrt.  
Die Krise lehrt mich, mit neuem Blick auf das zu schauen, was uns anvertraut ist.  
Es hilft mir, mein Verhalten zu überdenken, Einschränkungen in Kauf zu nehmen,  
um die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und dafür Sorge tragen, dass Kranke 
weiterhin die Behandlung erhalten, die sie benötigen, zu unterstützen.   
 
Das Wort Krise kommt aus dem griechischen. Übersetzt bedeutet es eigentlich nur 
"Beurteilung, Entscheidung". 
Wir sind eingeladen, eine Situation neu zu beurteilen. Mit neuen Augen zu sehen.  
Das ist auch eine Chance, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen.  
Es ist eine Chance, nicht der Angst das Feld zu überlassen, sondern aus dem Vertrauen heraus 
zu leben,  



das uns durch Christus geschenkt ist.  
 
Mit einem Liedvers, der Kommunität Gnadenthal, der mir an diesem sonnigen 
Sonntagmorgen im Kopf herumgeht, grüße ich Sie alle sehr herzlich.  
Bleiben Sie behütet!  
 
Ihre Pfarrerin Miriam Jakob  
 
 
"Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 
Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft. 
Christus der auferstandene Herr, ist in unserer Mitte." 
 
 
	


