
Andacht 06. April 2020
Eine Trauerfeier in diesen Tagen: Das Trauergespräch wird vorbereitend am Telefon ge-
führt. Wir treffen uns auf dem Friedhof nicht in der Kapelle. Es erklingt kein Orgelspiel. Wir
stehen draußen; es ist kalt, aber trocken: Ein Pult, Kerzenständer, ein Blumenstrauß, ein
Kranz. Einige Stühle. Die meisten Menschen stehen vor der Eingangstür auf  Abstand.
Kein Händeschütteln. Jeder wird mit Name und Adresse notiert. Auf die entsprechende
Frage sagt ein naher Verwandter: „Ja, es sind alle da. Mehr durften ja nicht kommen.“ Eine
Trauerfeier im engsten Familienkreis: Weil es so vorgeschrieben ist – nicht weil es der
Wunsch des Verstorbenen oder gar der Angehörigen gewesen wäre. Worte des Trostes
von Ferne gesprochen. Ob da etwas ankommen kann? Am Grab: Kein umarmender Trost,
kein stützender Arm - keine Nähe erlaubt. Jede/-r nimmt für sich allein Abschied. Dann
geht man auseinander. Kein Beerdigungskaffee. 
Anders und noch trostloser die Fernsehbilder aus Spanien, Italien oder den USA, wo Sär-
ge in Kühlwagen gelagert oder auf Militärwagen zum Krematorium gefahren werden; wo
der Priester segnend gleich an einer ganzen Reihe von Särgen und Urnen vorbeigeht. Ob
dort überhaupt noch Zeit ist für Trauerfeiern.? Oder sind sie aus Sicherheitsgründen ganz
verboten?
Neben allem Anderen ist dies für mich das Belastendste: Beim endgültigen Abschiedneh-
men von einem geliebten Menschen so allein sein zu müssen. Ich denke auch an die Men-
schen in Altenheimen, Krankenhäusern. Kontaktverbot in Zeiten der Coronakrise. Die Kar-
woche – trotz Sonne von Eis überzogen. 
Aber Zuwendung ist lebensnotwendig. Über der Dichter Rainer Maria Rilke heißt es: „Er
wohnte in Paris bei einer Freundin. Jeden Tag gingen sie in ein Café in die Stadt. Jedes
Mal kamen sie an einer älteren Frau vorbei, die an der Straße saß und darauf wartete,
dass die Vorbeigehenden ihr ein Geldstück in die kleine Schachtel vor ihr warfen. Viele ga-
ben etwas, Rilke aber nicht. Eines Tages fragte ihn seine Bekannte, warum er denn der
Frau nie etwas gab. Rilke gab zur Antwort: Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht ihrer
Hand. Am nächsten Tag, als die beiden wieder bei der Bettlerin vorbeikamen, legte Rilke
eine kleine weiße Rose vor die alte Frau und wollte weitergehen. Da blickte die Bettlerin
auf, roch an der aufgeblühten Rose, sah den Geber, erhob sich mühsam von der Erde, ta-
stete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose davon. Am
nächsten Tag war die alte Frau nicht an ihrem Platz, auch am übernächsten Tag nicht. Erst
nach ungefähr einer Woche saß die Bettlerin wieder an ihrem alten Platz. Die Bekannte
fragte Rilke: „Wovon hat denn die alte Frau die ganze Zeit gelebt?“ Und Rilke antwortete:
„Von der Rose!“ 
Wenn es keine Rose sein kann, was dann? Selbst-Gebasteltes für die Großeltern, ein Bild,
eine vorbereitete Lieblingsspeise vor der Haustür deponiert. Das ist ein Zeichen, das zu
Herzen gehen. Zeichen, die Kummer lindern können. Pingpong von Balkon zu Balkon:
Das ist für mich ein Symbol der Verbundenheit in diesen besonderen Tagen und Wochen.
Jesus sagt in Joh. 18,37: „Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich die
Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.“ Die Wahrheit bezeugen:
Auch wenn Gottesdienste ausfallen, versuchen wir in St. Johann auf verschiedenen We-
gen Kontakt aufrecht zu erhalten. Wir werden in dieser Woche Osterkarten an die Senio-
ren unserer Gemeinde senden, die über 80 Jahre alt sind. Wir laden ein, unsere Homepa-
ge zu besuchen. Dort finden sich diese Andachten und für Karfreitag und die Ostertage
Lesegottesdienste,  Links  zu  digitalen  Kindergottesdiensten,  auch  die  Nähanleitung  für
Masken. Wir öffnen von  Donnerstag bis Ostermontag die Kirche für einen Moment der
Stille (jeweils 9.30 -13.00 Uhr und 14.00-16.30 Uhr). Kleine Taschen mit   Kleinigkeiten
zum Mitnehmen stehen bereit. Wir haben dafür z.B. gefärbte Ostereier gespendet bekom-
men. Auch telefonisch sind wir erreichbar. Bitte sagen Sie es weiter. Es sind nur Hilfsmittel.
Aber wir vertrauen der Kraft des Heiligen Geistes, daß all dies Menschen aus unserer Ge-
meinde helfen und Herzen anrühren kann.  Mit sonnigen Grüßen, Winfried Ostmeier



Andacht 30. März 2020:
In der Tageslosung fordert Gott den Propheten Jeremia auf: „Sprich zu ihnen: So spricht
der Herr: Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand,
wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme?“ (Jer. 8,4)

Ein Nachbar sagte mir neulich : „In diesen Tagen der Krise ist doch einmal Zeit nachzu-
denken.“  Das stimmt.  Die Krise ist  da.  Was ist  uns dabei  passiert?  Sind wir  mit  dem
Schrecken davon gekommen? Haben wir nur eine Schürfwunde am Knie? Oder sind wir
vom hohen Roß gefallen und wissen, daß wir wieder aufsitzen müssen – aber nicht, wie
wir das angesichts der Schmerzen machen sollen. Liegen wir wie ein gepanzerter Ritter
nach dem Sturz vom Pferd am Boden, sehen den feindlichen Soldaten über uns, der sein
Schwert erhebt, um uns zu töten? Wie bewerten wir die Krise und was für Konsequenzen
ziehen wir daraus?

In der Zeit Jeremias ist die Situation etwas anders. Da nimmt „das Volk“ die Krise gar nicht
als solche wahr. Da ist niemand, dem die Bosheit leid wäre. (V. 6) „Mein Volk“, sagt Jere-
mia,  „will  das  Recht  des  Herrn  nicht  wissen.“  Sie  galoppieren  wie  ein  Hengst  in  der
Schlacht immer weiter in die falsche Richtung. 

Wir spüren die Corona-Krise unserer Tage? Diese Krise ist nur eine unter vielen anderen:
Krieg in Syrien, Klima, Regenwald, der wachsende Abstand zwischen reich und arm, usw.
Wir fragen uns beim Nachdenken ernsthaft: Schaffen wir überhaupt in irgendeiner Form
eine Wende?

Elias Canetti meint: „Ich nahm an, daß sie (die Welt) es in sich habe, sich zu bewahren, in-
dem sie sich verbessert. Ich weiß nicht, woher ich diesen Kinderglauben bezog. Ich weiß
nur, daß er mir zähe und unaufhaltsam genommen wurde. Ich weiß auch, daß ich entsetz-
lich bescheiden geworden bin. Wenn ich von Katastrophenängsten gepeinigt werde, sage
ich mir manchmal: vielleicht bleibt es wenigstens, wie es ist, vielleicht wird es nicht noch
schlimmer. Das ist das Höchste geworden, wozu ich mich kriegen kann, und ich verfluche
dieses erbärmliche Ergebnis eines Lebens." (Das Geheimherz der Uhr, 1987, S.71).

Manchmal denke ich: Gottes Volk kommt bei Jeremia exemplarisch in den Blick. Die be-
schriebene Unfähigkeit zur Umkehr betrifft - weit über die konkrete historische Situation Is-
raels hinaus - alle Menschen und Völker. Wo finden wir Hilfe, Wegweisung? Wo finden wir
die Motivation zu der riesigen Kraftanstrengung, das Ruder herumzureißen, die Wende zu
schaffen, die Umkehr? 

Wird es nicht so sein, daß am Ende die Summe gezogen wird: Die Summe aus all den
kläglichen, tapferen, wider alle Dumpfheit und Trägheit gelungenen Aktionen der Umkehr
Einzelner, kleiner Gruppen? Der Glaube sagt: Ja, gerade die können wachsen aus der er-
fahrenen Liebe Gottes, seinen Geboten, seiner Wegbegleitung. 

Hoffentlich schaffen wir es, angesichts der jetzt erfahrenen Krise – spätestens, wenn das
Schwerste vorbei ist - eine neue Orientierung zu finden, einen neuen Weg einzuschlagen
und ziehen dann auch notwendige, vielleicht schmerzhafte Konsequenzen: Ich und du, die
Kirche vor Ort und weltweit, unser Volk, die Menschheit. Umkehr ist armselig, wo es um
die großen Massen geht. Aber großartig, wo Einzelne und Gruppen das schaffen: Umzu-
kehren. 

Es grüßt Sie Ihr Pfarrer, Winfried Ostmeier



Die Losung vom 23.03.2020: „HERR, du bist’s allein, du hast gemacht den Himmel und aller Him-

mel Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was

darinnen ist.“ Neh 9,6

Liebe Gemeinde, das ist ein Schock; das haben wir alle noch nicht erlebt: Innerhalb von Tagen hat

sich unser Alltag total verändert: Börsencrash, Betriebs- und Schulschließungen;  HomeOffice. Kon-

taktsperren. Unfreiwillig Zeit haben, aber niemanden treffen dürfen. Keine Gottesdienste in den Kir-

chen, keine Gemeindegruppen, keine Chorproben. Jetzt geht vieles anders: Briefe schreiben, Vi-

deokonferenzen, Schulunterricht über Lernplattformen, mal länger telefonieren. Das Familienleben

gilt  es mit  viel  mehr gemeinsamer Zeit  auf oft  engem Raum gestalten – schön und gleichzeitig

manchmal auch sehr schwierig. Man lernt sich noch einmal neu wahrzunehmen.

Es nagt an uns die Sorge um die eigene Gesundheit und die der Familie.  Wir fragen: Wird das Ge-

sundheitssystem die Kranken angemessen versorgen können? Gibt es bald die nötigen Medika-

menten und Impfstoffe? Viele bangen um den Arbeitsplatz. Wer zahlt den Lohn? Wird es der Politik

gelingen, die versprochenen Hilfen wirksam umzusetzen?  

Wie kann man sich helfen? Erste Versuche: Wir läuten die Glocken, beten als Einzelne, aber auch

in christlicher Gemeinschaft um 19.30 Uhr und stellen dazu eine Kerze ins Fenster. Online-Gottes-

dienste werden angeboten, Fernseh- und Rundfunkgottesdienste werden ohne Gemeinde in der Kir-

che übertragen. Künstler spielen von ihren Balkonen aus. 

Ja, es hat sich und es wird sich vieles verändern. Was bedeutet es dabei, wenn es in Neh. 9,6 wie

in einem Bekenntnis heißt: „HERR, du bist’s allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel

Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darin-

nen ist.“ Die Losung macht uns deutlich: Ja, die Welt, in der wir leben, hat Gott gemacht; es ist sei -

ne Welt, auf der wir verantwortungsvoll leben dürfen. Wie konnte es zu der Corona-Pandemie kom-

men, zu dieser furchtbaren Katastrophe;  sie fordert  Tausende von Todesopfern;  noch viel  mehr

Menschen  werden  krank,  teilweise  schwer  krank.  Warum  konnte  das  Virus  vom  Tier  auf  uns

Menschen überspringen? Warum konnte es sich so schnell weltweit verbreiten? Müssen wir unser

Zusammenleben und die Art unseres globalen Wirtschaftens und Reisens auch angesichts mancher

zusammengebrochener Lieferketten überdenken, umdenken, umsteuern? Dabei gilt es, das eine als

grundsätzlichen Maßstab wieder neu in den Blick zu nehmen: Unsere Verantwortung für die Welt,

die Gott uns übertragen hat. Wir sind erschrocken, wenn wir jetzt daran erinnert werden. Was haben

wir gemacht?  Die Fragen in dieser Krise führen uns zu neuer Demut vor der Schöpfung Gottes. Wir

müssen und wir werden versuchen neu zu denken und anders zu leben. Gott gibt uns dazu an

jedem Tag eine neue Chance – nicht nur in Krisenzeiten. Wir dürfen in unserer Not und mit unseren

Fragen beten, daß wir die Herausforderungen bestehen - und auf Wegweisung und neue Ideen

hoffen. Wir dürfen danken, daß so viele Menschen in den helfenden Berufen ihre Arbeit so gut

machen.

Bleiben Sie gesund. Gott befohlen, Winfried Ostmeier (Pfarrer an St. Johann, Lemgo, 23.03.2020)


