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Das sichtbare Kirchenleben wird auf die Probe gestellt. Gottesdienste mit begrenzter 
Teilnehmerzahl, Verzicht auf Gesang, Verbot von Treffpunkten und über allem ein drohendes 
neues Versammlungsverbot.

In den Gottesdiensten, die ich über die Festtage besucht habe, war eine Art trotzige 
Resignation spürbar. Ich würde es etwa so umschreiben: «Wir tragen das Auferlegte ge-
duldig, aber nicht klaglos. Das Wenige, was möglich ist, lassen wir uns nicht auch noch 
nehmen.»

Mir ist in den Sinn gekommen, wie wir in anderen Jahren auf den Mehrwert des Verzich-
tens hinwiesen. Im Überfluss der Möglichkeiten auf etwas verzichten ist eine spirituelle 
Leistung. Es kann als persönlicher Erfolg empfunden werden. Warum nur wirkt Verzicht, 
wenn er von aussen verlangt wird, wie Freiheitsberaubung?

Kirchliche Fastenzeiten stehen in enger Verbindung mit Situationen, in denen die Glau-
bensgemeinschaft bedrängt war. Verfolgte Hugenotten in Frankreich wie auch afroameri-
kanische Sklaven in den USA haben sich mit dem Gottesvolk beim Auszug aus Ägypten 
verbunden gewusst. «Dans le désert», in der Wüste, wurde die Verfolgungssituation in 
Frankreich genannt. Ähnliches haben Kirchen in Zeiten der kommunistischen Repression 
in Russland und Osteuropa durchgemacht. Diese Erfahrungen von Verzicht und Bewährung 
zählen heute zum Schatz der kirchlichen Glaubwürdigkeit. 

Das Glaubenszeugnis von Dietrich Bonhoeffer in 
seiner todbringenden Gefangenschaft wird bis 
heute weit über die Grenzen der Kirche hinaus 
zitiert und verstanden.

Und wir mit unserem gegenwärtig eingeschränkten 
Gemeindeleben? Gelingt es uns, die Herausforde-
rung anzunehmen? Können auch wir in der gegen-
wärtigen Situation einen verborgenen spirituellen 
Schatz heben? Haben wir die Kraft, das auferlegte 
Fasten durchzustehen?

Bei diesen Gedanken habe ich plötzlich innerlich 
zu singen begonnen. Es ist die zweite Strophe des Liedes «Wer nur den lieben Gott lässt 
walten», die mich seither begleitet. Sie lautet: 

«Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach?  
Wir machen unser Kreuz und Leid nur grösser durch die Traurigkeit.»
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