Ermutigender Impuls
zum 4. Fastensonntag, 22.3.2020

Liebe Leserin, lieber Leser
Der vierte Fastensonntag trägt den Titel «Laetare», nach dem
Eröffnungsvers »Freue dich Jerusalem! Seid fröhlich zusammen ihr
alle, die ihr traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an der
Quelle der göttlichen Tröstung.« (Jes 66,10-11)
Zusammen fröhlich zu sein, wie es uns der heutige Sonntag aufträgt,
passt im Moment nun wirklich nicht!
Denn einerseits dürfen wir gar nicht zusammenkommen, um
miteinander fröhlich zu sein, wenn wir es noch wollten. Denn es
dürfen ja nur höchstens fünf Personen zusammen sein, und dies
auch nur mit dem nötigen Abstand von zwei Metern.

Zum anderen ist unsere gegenwärtige Situation alles andere als
fröhlich:
Immer mehr Leute können nicht mehr zur Arbeit gehen, weil die
Ausübung ihres Berufes nicht mehr gestattet ist, sie ihren Betrieb
schliessen mussten oder es keine Arbeit mehr gibt für sie.
Viele Grosseltern leiden darunter, dass sie ihre Enkel nicht mehr
hüten und sehen dürfen, die Kinder schmerzt es, dass sie sich nicht
treffen dürfen mit ihren Kameradinnen und Kameraden.
Etliche plagen grosse finanzielle Sorgen, weil sie die Löhne ihrer
Angestellten nicht mehr bezahlen können oder selber kein
Einkommen mehr haben.
Viele sind bereits am Virus erkrankt, einige mit schlimmen Folgen,
sodass ihre Angehörigen um ihr Leben bangen.
Und dann gibt es auch jene, die jetzt sehr gefordert sind, die Ärzte,
das Pflegepersonal, die Laborantinnen und Laboranten, die
Armeeangehörigen, die zur Unterstützung aufgeboten wurden, die
Verantwortlichen in Staat und Wirtschaft…
In dieser Situation fröhlich zu sein, wie es uns der vierte
Fastensonntag aufträgt, passt nicht und wirkt schon fast zynisch.
Gott aber ist niemals zynisch.
Der Prophet Jesaja, von dem der Eröffnungsvers des vierten
Fastensonntags stammt, erlebte zusammen mit dem Volk Israel eine
ähnlich schlimme Zeit, anders zwar, aber nicht weniger
einschneidend und sorgenvoll:
Ihr Land wurde erobert und verwüstet, ein Grossteil der Menschen
nach Babylon deportiert.

Und in dieser Zeit der Unsicherheit, der Sorge und der Angst machte
Jesaja den Menschen Mut, indem er ihnen zurief:
Gott ist treu. Er verlässt uns nicht. Er ist unser Tröster.
Ihr werdet es erleben, dass ihr wieder fröhlich sein könnt, dass ihr
wieder neuen Mut schöpfen werdet.
Dies finde ich auch heute hilfreich.
Trotz der einschränkenden Massnahmen, trotz all der schlimmen
Berichte, trotz vielleicht eigener Quarantäne, trotz Angst und Sorgen
um unsere Zukunft: Vertrauen wir auf Gottes Fürsorge.

Und es stärkt mein Vertrauen, dass Gott uns nahe ist, dass wir durch
ihn eine Gemeinschaft sind, und dass er uns nie verlässt, gerade
jetzt nicht!
Ermutigen wir einander also immer neu, unterstützen wir uns
gegenseitig, wo immer wir können.
Und vertrauen wir darauf, dass es wieder Zeiten geben wird, wo wir
zusammen fröhlich sein können!
18.3.2020 / Dorothea Wey

Er verlässt uns nicht, auch in schwierigen Zeiten nicht.
Ihm dürfen vertrauen, ihm unser Leid klagen, ihn um Hilfe bitten. Er
ist unser Halt, unsere Hilfe, unser Wegbegleiter in allem Schwierigen
und Sorgenvollen.
Manchmal gelingt es mir so vertrauensvoll zu sein, manchmal ist
dies aber auch ganz schön schwierig.
Unterstützen wir uns dabei!
Erzählen wir einander am Telefon, per Mail oder per Whatsapp, was
uns freut und hilft, die schwierige Situation auszuhalten:
die wärmenden Sonnenstrahlen zum Beispiel, die leuchtenden
Frühlingsblumen, das Winken der Nachbarin über den Gartenhag,
die gelebte Solidarität, die leuchtenden Kerzen in der Nacht, das
gemeinsame und verbindende Gebet, z.B. abends um 19 Uhr und
am Sonntag um 10 Uhr…
All dies tut mir gut und öffnet mir die Augen für das Schöne, Gute
und Frohe, das es trotz aller Schwierigkeiten auch gibt.

