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Liebe Leser und Leserinnen, 

wie bedroht das Leben ist, erleben wir nicht nur 

durch die Corona-Pandemie, sondern auch in der 

Natur dieser Tage. Nach der langen, warmen Zeit 

herrscht jetzt in den Nächten Frost und in höheren 

Berglagen schneit es wieder. In Bissingen sind alle 

schon wunderbar erblühten Magnolien erfroren und 

auch die Obstbauern müssen mit Frostschäden 

rechnen. 

Wie ein schlimmer Frosteinbruch wirkt sich auch 

diese Krise aus. In Krisenzeiten kommt das Gute, 

aber auch das Schlechte im Menschen zutage. 

Ganz viel Hilfsbereitschaft findet in den 

Nachbarschaften statt, die Menschen sorgen 

füreinander, nehmen einander neu wahr und leben 

solidarisch. 

Das ist die eine Seite. Die andere ist der Egoismus 

und die Rücksichtslosigkeit, die in diesen Tagen zu 

spüren sind. Corona-Partys gibt es zwar nur noch 

vereinzelt, aber in den Geschäften sind viele Regale immer noch leer. In uns selbst 

liegen Himmel und Hölle ganz dicht beieinander. Davon erzählt auch ein russisches 

Märchen: 

Ein frommer Mensch bat Gott Himmel und Hölle schauen zu dürfen. Von Elia wird er 

empfangen. Er führt ihn zunächst in einen großen Raum.  

Ringsum saßen Menschen, die große Löffel mit langen Stielen in den Händen hatten.  

In der Mitte, auf einem Feuer kochend, ein Topf, aus dem es köstlich duftete.  

Alle schöpften mit ihren langen Löffeln aus dem Topf, aber sie sahen mager aus, blass 

und elend. Kein Wunder: Ihre Löffel waren zu lang, sodass sie diese nicht zum Mund 

führen konnten, um die Köstlichkeit zu genießen. „Welch ein seltsamer Raum war 

das?“ fragte der Mensch beim Hinausgehen. „Die Hölle,“ antwortete Elia. 

Dann betraten sie einen anderen Raum. Alles war genauso wie im ersten.  

Ringsum Menschen mit langen Löffeln und auch hier stand der duftende Topf in der 

Mitte. Alle schöpften mit ihren langen Löffeln aus dem Topf.  

Die Menschen hier sahen wohlgenährt, gesund und glücklich aus. 

Der fromme Mensch wunderte sich und schaute genau hin. Da sah er, wie die 

Menschen sich gegenseitig die Löffel in den Mund schoben. Sie gaben einander zu 

essen, einer fütterte den anderen. Und der fromme Mensch wusste: Das ist der Himmel! 

Mir gefällt diese Geschichte, weil sie deutlich macht, ob und wie wir durch diese Krise 

kommen können. Und auch für die Zeit danach. Es liegt an jedem und jeder Einzelnen 

von uns, ob wir den Himmel oder die Hölle wählen.  

Möge Gottes Segen uns dazu bewegen, den Himmel schon heute sichtbar zu machen. 

Das wünscht Ihnen, Ihre Pfarrerin Eva-Maria Freudenreich  

(Kilianskirche, Bissingen/Enz) 
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