
„Sich die Dinge von der Seele schreiben…“ 

Als mein Kollege Matze Anfang der Woche die Tage 

eingeteilt hat, war klar, dass es in den täglichen 

Impulsen nicht nur um Andachten und geistliche 

Gedanken gehen soll, sondern auch um ganz schlichte 

Gewohnheiten, die für uns persönlich hilfreich sind, 

unsere Beziehung zu Gott zu leben. Und da möchte ich 

einfach von einer Sache berichten, die mir hilft:  

Ich weiß nicht, ob für euch diese Zeit gerade einfach 

nur aufregend ist. Oder ob euch die Sorge, die Angst 

vor der Zukunft längst gepackt hat. Denn diese Bilder 

mit chaotischen Zuständen in Krankenhäusern, Bilder 

von Trauernden und einer großen Anzahl von Särgen, 

die kommen nicht mehr aus tausenden Kilometern 

Entfernung, sondern aus Italien, also direkt von der 



anderen Seite der Alpen. Und auch die wirtschaftlichen 

Folgen können Furcht verbreiten: Was wird langfristig 

mit meinem Job? Wie lange wird dieser Stillstand 

anhalten, und was wird dann werden? – Aber: Wem hilft 

nun dieses viele Sorgen?  

Vor-Sorge ist dagegen sicherlich gut! Viele Maßnahmen 

werden getroffen, um die befürchteten Szenarien 

hierzulande zu verhindern. Letztens telefonierte ich 

mit jemandem, der schon auf die neunzig Jahre zu 

geht, ob beispielsweise die Gottesdienste und 

Veranstaltungen schon einmal über so lange Zeit 

ausgefallen sind. Nein, war die Antwort, selbst im Krieg 

ging das kirchliche Leben insbesondere auf den Dörfern 

doch trotz allem weiter. Sowas wie jetzt hat also von 

uns noch niemand erlebt. So viel Neues strömt auf uns 



ein, so viele skurrile Situationen wollen verarbeitet 

werden: Haltelinien an der Supermarktkasse, Kassierer 

h i n te r no tdü r f t i gen P lex i g l a s -Ve r sch l ägen , 

Kreideschriften auf den Fußgängerwegen im Park mit 

Sprüchen wie „Abstand halten rettet Leben“! – (An der 

Autobahn hätte man bisher einen solchen Satz 

erwartet, aber auf dem Gehsteig?) Wird uns das einmal 

jemand glauben, der es selbst nicht erfahren hat?  

Was ich nun gern mache: Ich schreib all diese Dinge auf 

in e in k le ines Büch le in. I ch möchte d iese 

Außergewöhnlichkeiten, diese kleinen Erlebnisse 

festhalten. Nicht, damit man nachher einmal mehr zu 

erzählen hat. Sondern was viel wichtiger ist: Es hilft 

mir, die Gedanken zu sortieren, die zur Zeit so 

durcheinander gewirbelt werden. So kann ich auch 



Abstand gewinnen zu den Dingen, die mir Angst 

machen. Denn wenn wir unsere Ängste formulieren, 

dann werden sie fassbar, dann werden sie klarer, 

deutlicher und damit auch begrenzter! So können wir 

für kurze Zeit die Position des Beobachters einnehmen. 

Wir sind oft so fixiert auf die Probleme und Sorgen, das 

wir nicht links und nicht rechts gucken können. Da hilft 

so ein Perspektivwechsel. Auch das Schöne soll hier 

seinen Platz haben. Auch in den Krisenzeiten gibt es oft 

so vieles, für das wir dankbar sein können, und machen 

es uns gar nicht bewusst. Nein, auch das soll Platz 

haben auf diesen Seiten! 

Und dann – und das ist für mich das Entscheidende – 

formuliere ich schließlich ein Gebet daraus. Was 

können wir besseres tun, als nun für die Trauernden 



und Geängsteten, für die Verantwortungsträger, für 

Ärzte und Pflegepersonal zu beten? Ich will Gott meine 

Sorgen und Ängste nennen. Und ganz zum Schluss, nach 

dem „Amen“, möchte ich das Büchlein zuklappen in 

dem Vertrauen, dass er es gehört hat und sich nun 

tatsächlich um diese Dinge kümmert. Und ich lege das 

Buch zur Seite! Ich darf loslassen, meine Sorgen 

weglegen!  

Und ich bin gespannt, was Gott daraus macht. Was 

werden wir einmal denken, wenn wir in ein paar Jahren 

mit Abstand auf unsere persönlichen Sorgen und Ängste 

von heute zurückschauen? Noch einmal Hineinblättern 

in die Zeit von damals? Manchmal merken wir gar nicht, 

wie Gott Stück für Stück Dinge zum Guten verändert. 

Erst im Rückblick wird es deutlich. – Ich hab inzwischen 



aus den letzten Jahren meines Lebens eine ganze Reihe 

von diesen kleinen Büchern in meinem Schrank. Und im 

Blättern darin stelle ich im Nachhinein immer wieder 

fest: Gott hat es gut gemacht!  

Vielleicht ist ja auch für den ein- oder anderen von 

euch so ein kleines Büchlein hilfreich. Daher hab ich 

gedacht, ich erzähl einfach mal davon. Vielleicht 

macht es ja jemand von euch schon lange so. Und wenn 

nicht: Vielleicht ist die Corona-Zeit ja ein besonders 

guter Moment, damit anzufangen!  

Herzliche Grüße, Euer Christian


