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Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist 
meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? HERR, weise mir deinen Weg und leite 
mich auf ebener Bahn. (Ps 27, 1.11) 
 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut  
… für die Ängste, für die Sorgen, für das Leben heut und morgen, 
… für die Wahrheit einzustehen und die Not um uns zu sehen, 
… für die Zeit in der wir leben, für die Liebe, die wir geben, 
… für die vielen kleinen Schritte, Gott, bleib Du in unserer Mitte, 
Schenk und Weisheit, schenk uns Mut. (EG 635) 
 

Vom Umgang mit der Krise 
Vielstimmig sind die Ideen, wie es weitergehen soll: 
Da sind die einen, denen es nicht schnell genug gehen kann mit den Lockerungen. Endlich 
wieder ins Kino gehen. „O, wie vermisse ich die Kultur.“ Grillen im Freien mit Freunden. … 
Andere mahnen zur Vorsicht: „Noch sind wir nicht über den Berg!“ 
 
Hinter den unterschiedlichen Stimmen zeigen sich 3 verschiedene Wege mit Krisen 
umzugehen. 
Der erste ist eindeutig: Krise ist eine störende Unterbrechung des normalen Laufs der Dinge. 
Gut, wenn wieder alles ist, wie es immer war. 
Der zweite Umgang sieht neben dem Störenden auch die Chance, die in einer Krise 
verborgen liegt: In der Krise zeigen sich sowohl Schwachstellen als auch mögliche 
Entwicklungen. Krise ist ein Lernort. 
Die dritte Weg stellt die Chancen einer Krise in den Mittelpunkt: In einer Krise sind große 
Veränderungen möglich, ja, auch Neuanfänge.  
 
Wie geht es weiter mit unseren Gemeinden, unserer Kirche? 
Ich habe den Eindruck, alle drei Wege sind zu hören. 
Es gibt Stimmen, die drängen darauf, dass möglichst schnell wieder das normale 
Gemeindeleben ermöglicht wird. Insbesondere das gemeinsame Singen, die leibhaftigen 
Begegnungen, die Nähe werden von vielen schmerzlich vermisst. „Wann ist endlich wieder 
alles so, wie wir es schätzen und gewohnt sind?“ 
Dann gibt es auch Menschen, die sehen in der Unterbrechung des kirchlichen Lebens eine 
Chance zu neuen Akzentsetzungen. Sie hoffen auf neue Aufbrüche oder zumindest auf den 
Abschied von Angeboten, die sich ihrer Ansicht nach überlebt haben. 
 
Wie geht es weiter mit unseren Gemeinden, unserer Kirche? 
Ich denke, das ist eine Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. 
Es ist eine geistliche Frage. 
Und solche Fragen finden ihre Antwort im Hören aufeinander und vor allem im Hören auf 
Gott. – „Weise mir/uns, Herr, deinen Weg.“ 
Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder sehr berührende Erfahrungen gemacht. 



Besonders wenn Menschen in kleiner Runde einander offen und ehrlich erzählten, was sie in 
den vergangenen 10 Wochen erlebten. Da war viel vom Vermissen die Rede, von dem was 
gefehlt hat, auch im gemeindlichen Miteinander. Von Sehnsucht nach Kontakt, nach 
geschwisterlichem Austausch über den Glauben war die Rede. Und auch von dem, wie 
schwer es ist, auf sich gestellt zu sein. 
 Immer wieder war auch Überraschendes dabei, insbesondere dann, wenn Einzelne 
berichteten, was ihnen nicht gefehlt hat, wo sie durchatmen konnten. Weil es nicht so viele 
Termine gab. Oder weil das Tempo sich verlangsamt hatte. 
 
Dieser Austausch hat Menschen einander nähergebracht.  
Im Zusammentragen des Erlebten ist mit einem Mal sichtbar geworden, was wirklich zählt im 
Glauben und im Miteinander der Christinnen und Christen. 
Am Ende dieser Gespräche stand zuweilen die gemeinsame Einsicht: Das wollen wir 
mitnehmen aus dieser Zeit. Dem, was wesentlich ist, wollen wir (mehr) Raum geben. 
Für mich waren diese Gespräche zutiefst geistliche Momente. 
Innehalten – Hören – Wahrnehmen 
Lernen aus den Erfahrungen – Entdecken, was zählt – Sich gemeinsam den Weg weisen 
lassen. 
 
Ich habe den Eindruck, dass die Erfahrungen, die wir – jede und jeder für sich – in den 
vergangenen Wochen mit den Einschränkungen durch die Pandemie gemacht haben, wichtig 
sind für die Antwort auf die Frage, „Wie geht es weiter mit unseren Gemeinden, unserer 
Kirche?“ Aber ich ahne auch, dass uns die Antwort nur dann zuteil wird, wenn wir unsere 
verschiedenen Erfahrungen miteinander ins Gespräch bringen. 
 
Wir brauchen Weisheit und Mut für die kleinen Schritte zu einem neuen Miteinander nach 
dem Lockdown. Und wir brauchen Gott in unserer Mitte. 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, seien Sie behütet. 
Gott sei um Sie mit seinem Segen.  
Und ich wünsche Ihnen und uns allen, dass Gottes Weg für die Kirchen und Gemeinden uns 
sichtbar wird. 
Herzliche Grüße Christof Weiss-Schautt 
 
 
 


