
Lichtblick

für Montag, 6. April 2020

Idyllisch und einladend steht sie da, die rote Bank am Bergweiher. Komm setz Dich zu mir in 
der Passionszeit! 

Am Sonntag hat die Heilige Karwoche begonnen. Jetzt ist Ostern nicht mehr weit. 

Gelitten hast Du dieses Frühjahr? Die letzten Wochen waren schwer auszuhalten, fast so wie 
eine eigene Passion, eine Leidenszeit? Wie lange noch, fragst Du? Und wo Gott ist?

Vielleicht haben wir ja jetzt das fünfte Stadium, die Akzeptanz der Bedrohung durch das Virus, 
nach der anfänglichen standhaften Leugnung, der Wut über die Einschränkungen der persön-
lichen Freiheiten, des Verhandelns und des Taktierens und viertens der Depression erreicht?

«Akzeptieren,» sagst Du und zitierst den Philosophen Blaise Pascal, «dass das ganze Unglück 
der Menschen aus einem einzigen Umstand herrühre, nämlich, dass sie nicht ruhig in einem 
Zimmer bleiben können», weil sie sonst an ihre Schwachheit und Sterblichkeit erinnert werden. 
«Das einzige Gut der Menschen besteht also darin, dass sie von den Gedanken an ihre Lage 
abgelenkt werden, und das entweder durch eine Beschäftigung, die sie davon abbringt, oder 
durch irgendeine angenehme und neue Leidenschaft, die sie ausfüllt … durch jenes, was man 
Zerstreuung nennt.» 

Vielleicht hast Du Recht, da die Situation wirklich lebensbedrohlich ist. Da geht es um mein und 
Dein Leben, meine und Deine Gesundheit. Und deshalb bleibe ich, wenn möglich, in meinem 
Zimmer. Akzeptiere, dass ich sterblich und verletzbar bin. Erlebe die Passionszeit so hautnah in 
meinem Alltag.

Und gleichzeitig zerstreue ich mich und lenke mich bewusst ab, denn ich weiss und glaube, 
dass das nicht das Ende ist und bleiben wird. Denn Ostern steht schon fast vor der Tür: Der 
Sieg über den Tod – das Licht, dass das Dunkle hell macht. 

Genau in diesem Moment, wo aus meiner 
Leugnung und Wut, meinem Verhandeln und 
Taktieren und meiner Depression Akzeptanz 
wird, kann Ostern geschehen. 

Da ist Gott! So leidenschaftlich rot wie diese 
Bank, die uns trägt und Halt gibt. Eine rote 
Bank, die zum Platz nehmen und so zur Zer-
streuung, Ablenkung und Akzeptanz einlädt. 
Gemacht für einen roten leidenschaftlich feuri-
gen, liebevollen und tragfähigen Dialog.

Auch mit Gott?

Ihr Pfarrer Torsten Stelter


