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Ein Wort zum Tag – 4. April 2020 

 

«Halten Sie Abstand und bleiben Sie zu Hause». Die Menschen distanzieren sich wie angeordnet.  

Einige Menschen sind in ihrer Isolation und Unsicherheit gefangen, unwissend, wie es weitergeht. 

Einige Menschen haben direkt Angst vor der bedrohlichen Krankheit.  

Einige Menschen sind in ihren vier Wänden gefangen und fürchten sich sogar vor Gewalt. 

Einige Menschen sehnen sich nach Vertrauen, Hoffnung, Sehen und Staunen, nach einem Ausblick!   

 

 

Und die Menschen blieben zu Hause. 

Sie lasen Bücher, 

und sie sprachen miteinander. 

 Sie hörten einander zu,  

und sie hüllten sich in Ruhe. 

Sie übten sich, im Moment zu verharren, 

und sie machten Kunst. 

Sie spielten Spiele, 

und sie erlernten eine neue Weise ihres Da-Seins, 

sie waren still. 

 

Und die Menschen haben intensiver in sich hineingehört. 

Einige meditierten, einige beteten, einige tanzten. 

Einige trafen ihre eigenen Schatten. 

Und die Menschen begannen, anders zu denken. 

Und die Menschen heilten. 

 

Und durch Distanz zu Menschen, 

die unwissend, störend, gedanken- und herzlos lebten, 

begann die Erde zu heilen. 

Und als die Gefahr vorüber war, 

und die Menschen sich wieder zusammenfanden, 

trauerten sie um ihr liebgewordenes, neues Sein. 

Und sie trafen neue Entscheidungen. 

Sie träumten neue Bilder, 

und sie gingen neue Wege, 

um die Erde vollständig zu lieben und zu heilen, 

wie sie selbst geheilt worden waren. 
(Nach «And the People Stayed at Home», Kitty O`Meara) 
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Das Gedicht ist ein hoffnungsvoller Ausblick. Ein Hoffnungsfenster kommt von Gott durch Jesaja in 

jener Vision: «Denn seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und dessen, was 

früher war, wird nicht mehr gedacht werden, und man wird es nicht mehr bedenken.» (Jes 65, 17)  

Diese Vision wird zum Versprechen Gottes, zu einer zuverlässigen Wahrheit:  

«Siehe, ich mache alles neu!» (Off 21, 5b) 

Gott macht neu: er erneuert uns, unsere Sinne und seine und unsere Welt. 

Lesen, sprechen, zuhören, ruhen, spielen, lernen, meditieren, beten, tanzen, heilen, träumen Sie. 

Hüllen Sie sich in Ruhe, machen Sie Kunst, erlernen Sie ein neues Da-Sein, gehen Sie neue Wege, 

erwarten Sie all das!  

Lassen wir uns und die Welt erneuern: neu vertrauen, neu hoffen, neu sehen und neu staunen! 

 

 

Karola Wildenauer, Vikarin 

 


