
Es ist eine merkwürdige Zeit – so empfinde ich es. Wie ein großes Puzzle – und noch sitze ich 

vor lauter einzelnen Teilen. Es gibt kein Gesamtbild. Es gibt noch nicht einmal einen 

Rahmen. Wird es das irgendwann geben? Corona – das war es – hoffentlich?  

 

Da sind die Nachrichten und Kommentare: Morgens vom Radiowecker, ja, er ist noch 

eingeschaltet, obwohl ich mir eigentlich den Luxus leisten könnte, auszuschlafen – und dann 

die heute-Sendung vor dem abendlichen Läuten und die Tagesschau danach. Nachrichten und 

Kommentare, die mir die Dramatik der Situation vor Augen malen. 250 000 erwartete 

Todesfälle in den USA, hunderte Särge in Italien. In Wuhan 2400 Tote, für die man 

merkwürdigerweise über 50 000 Urnen gebraucht hat – wie wird es hier werden? Noch stehen 

die Betten in den Intensivstationen leer – Gott sei Dank! Zwischen den Nachrichten dieser 

wunderbar leuchtende Frühling und die Tage gefüllt mit – ja, was? Sie haben ohne die 

gewohnten Veranstaltungen ihren Rhythmus verloren. Ist heute Dienstag – oder Donnerstag? 

 

Ein Telefonat mit jemand, der Angst hat um sich und seine Lieben. Ein Telefonat mit jemand, 

der vor Langeweile fast vergeht. In Quarantäne, weil eine Kollegin positiv getestet ist. Ein 

Telefonat mit jemand, der verzweifelt ringt mit Homeoffice und Homeschooling in der 

Stadtwohnung, dieses Sch… Internet bricht ständig zusammen!!! Ein Telefonat mit jemand, 

der endlich mal seinen Garten genießen kann – leider noch ein bisschen kalt… Ein Telefonat 

mit jemandem, der keine Arbeit mehr hat und keine mehr findet, dem die Schutzmaßnahmen 

viel zu weit gehen. Ein Telefonat – eins von vielen: „Wenn ich irgendwie helfen kann…“ – 

aber es ist schwer, einander zu helfen. Die sich in Quarantäne Langweilende kann kaum die 

Homeoffice-homeschooling-Familie unterstützen, der Gastronomie-Arbeitslose wird in der 

Landwirtschaft nicht eingestellt – körperlich zu schwach… wird nicht jede Hand gebraucht? 

„Möchten Sie, dass jemand für Sie einkauft?“ – „Ja, wenn er mir Hefe besorgen könnte und 

Mehl – ach so, nein, ansonsten macht das mein Sohn.“ Ein Telefonat mit der IT – eine Stunde, 

weil das Mikro am PC trotz allem immer noch nicht funktioniert. Ein Telefonat mit der 

Abiturientin, die mit den Tränen kämpft, weil die Abifete ausfällt. Ein Telefonat mit jemand, 

der sich beschwert, dass man im Altenheim nicht mehr in den Park darf – trotz Wolfsburg und 

Würzburg – ist doch egal, woran wir sterben, oder? Ein Telefonat mit dem Cellolehrer: 

Cellounterricht über Zoom – wie wunderbar, dass das geht! Wir werden alle noch zu Social-

Media-Experten! Puzzleteile, die nicht zusammenpassen. Corona eint uns und trennt uns 

zugleich. Wir alle stehen irgendwo, miteinander und trotzdem ganz woanders.  

 

Puzzleteile. Wo ist der Rahmen – wo das Gesamtbild? Ich finde es in mir nicht und außerhalb 

nicht – so sehr wir den Zusammenhalt der Bevölkerung beschwören und auch erleben. Was 

für viele kreative Ideen – ein Sternekoch kocht für Supermarktmitarbeiter, Kinder malen 

Bilder und schreiben Briefe für Altenheimbewohner… und gleichzeitig werden die Risse im 

politischen Gefüge sichtbar: Wirtschaftlichkeit versus Sicherheit…  

Uns verbindet die Sehnsucht nach Normalität. Ein Bier im Biergarten – ein Konzert in der 

Alten Oper – mal wieder durch Karstadt schlendern oder in der Buchhandlung die 

Neuerscheinungen durchblättern… Uns verbindet aber auch unsere Zugehörigkeit zur 

Gemeinde – zu Gott. 



Es ist schön, dass wir so verbunden sind. Dass wir unsere Eindrücke und Erfahrungen teilen, 

am Telefon, im Netz, im Chat. Das lässt sich noch erweitern. Vertiefen. Ausbauen – so, dass 

wir daran wachsen werden am Ende. Lassen Sie uns damit weitermachen! 

Und – uns eint die Hoffnung, dass Gott in allem und über allem da ist. Dass er uns begleitet 

und behütet – und uns Kraft gibt, Geduld und die Fähigkeit, uns in die Situation der anderen 

hineinzuversetzen. Das ist ein tragender Rahmen – für mich.  

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche.  

Dr. Susanne Bei der Wieden 


