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ALS WORT FÜR DEN TAG 
Gedanken von Pfarrerin Christa Epple-Franke 

 

„HERR, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem 

ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist.“ 
Nehemia 9,6 

Da sitze ich an meinem Schreibtisch und versuche einige Zeilen zu schreiben. Heute bin ich 

dran mit dem Wort für den Tag. Aber meine Gedanken schweifen ab, kreisen um Corona und 

die Frage, wie das alles noch werden wird. Jeden Tag neue Berichte über Einschränkungen. 

„Social Distance“, Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Jeden Tag neue Informationen 

über Betriebe, die in die Krise geraten. Wirtschaftsprognosen befürchten einen 

Zusammenbruch der Märkte. Täglich neue Verlautbarungen über die anwachsende Zahl von 

Infizierten, immer mehr Schwerstkranke, Sterbende – ein Weltuntergangsszenario. 

Und draußen, vor meinem Fenster scheint die Sonne an einem blitzblankgefegten Himmel, die 

Vögel zwitschern, Gänseblümchen und Forsythien blühen, Narzissen und Tulpen stehen in 

voller Farbenpracht und die Bäume treiben grüne Blätter, als wäre nichts geschehen. 

„Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.“ 

Unweigerlich steigen diese Worte aus Psalm 104 in mir empor angesichts der Schönheit der 

erwachenden Natur. Sie schenken mir Hoffnung und ich fasse Mut, schöpfe Zuversicht für 

morgen und übermorgen, für eine Zeit nach Corona und Pandemie. Ja, ich will mich festhalten 

an der Verheißung Gottes und hebe meine Augen auf in den Himmel und weiß ganz tief in mir 

drinnen: 

Gott, der Herr behütet mich. 

Er behütet mich in allem Übel. 

Er behütet meine Seele. 

Ich schaue in die die menschenleeren Straßen und Gassen und denke: 

Ja, es sind schwierige Zeiten und weiß ganz genau 

es ist nicht einfach, aber ich bin nicht allein. 

Ich lege meine Hände ineinander und bete. 

So viele Menschen tun das, gerade in dieser schweren Zeit. Mit ihnen fühle ich mich 

verbunden wie durch ein unsichtbares Band, verbunden durch den Glauben. Menschen beten 

füreinander zu Gott, jede und jeder für sich zu Hause und gerade dadurch in großer 

Gemeinschaft. Das schenkt ihnen Kraft und Mut zu Handeln. Sie beten und handeln. Helfen 

einander, schützen sich und andere. Aus Nächstenliebe, aus gütigem Herzen, aus Ehrfurcht 

vor Gott. Sie heben ihre Augen auf und bekennen:  

„HERR, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel 

und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, 

die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. (Nehemia 9,6) 

Bewahre und behüte uns in diesen Zeiten. 


