
Lichtblick

für Samstag, 28. März 2020

Wir nähern uns dem Ende der zweiten Corona-Notstandswoche. In diesen Tagen erlebe ich 
sehr vielfältig und wunderbar, dass Menschen kreativ werden, um einander zu helfen, sich 
gegenseitig zu trösten, füreinander zu beten. Das zeigt mir: Spirituelles Leben geht weiter, auch 
wenn Gottesdienste in der Kirche, wie wir sie bisher kannten, abgesagt werden müssen. 

Vielleicht besteht in diesen Tagen – mehr als sonst – die Ruhe und das Bedürfnis, mit Gott ins 
Gespräch zu kommen. Ja, ihm zu danken für all das Viele, das immer noch möglich … und so 
nötig ist. Wie in dem Gedicht von Klemens Nodewald, das zu meinen absoluten Lieblingstexten 
gehört: 

Uns allen wünsche ich die nötige Kraft, Energie und Fantasie, um miteinander gut und heil 
durch die bevorstehende Zeit zu kommen. Und Trost. Viel Trost. Trost – das ist ein gutes Wort 
für diese Zeit. Trost kommt vielen Empfindungen dieser Tage entgegen. Trost ist nicht die Ab-
wesenheit von Schmerz oder Not, sondern die Erfahrung, nicht allein zu sein. Trost gehört zu 
den Freuden des Lebens, die ich mir nicht selbst geben kann, sondern mir schenken lasse. 
Denn Gott spricht: Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet.

Ihre Alke de Groot

1 Aus: Verstehen durch Stille. Loccumer Brevier, Hannover 2001, S. 137f.

Nimm einmal am Tag 
dein Herz in die Hand.
Streichle es zärtlich und innig
und danke Gott,
dass du fühlen und lieben kannst.

Nimm einmal am Tag 
dein Leben in die Hand. 
Leg es dir als Geschenk
in beide Hände und danke Gott,
dass er dich begleitet und segnet.

Nimm einmal am Tag
deinen Geist, deine Vernunft
und Phantasie in deine Hände.
Staune und freue dich, 
wozu du fähig bist und danke Gott 
für alle Gaben und Talente,
die du wie Schätze in dir trägst.

Nimm einmal am Tag 
deine Seele in die Hand.
Berühre sie ehrfürchtig und sanft
und danke Gott,
dass du ihm unendlich kostbar bist.

Nimm einmal am Tag
deinen Willen in beide Hände.
Spüre seine ganze Kraft und Energie
und danke Gott
für all deine Stärke.

Nimm einmal am Tag
deine Verwundungen in die Hände.
Tröste sie, versöhne dich mit ihnen
und danke Gott, 
dass er dich heilen will,
dass du dir selbst verzeihen und
dich mit anderen versöhnen kannst.¹ 


