
 

 

 

 
I miss you… 

Ich vermisse dich…  
Diese Nachricht hatte mir meine Schwester vor sieben Jahren geschrieben, als ich 
von Mössingen nach Bernhausen umgezogen war. Nun konnte ich nicht mehr schnell 
mal bei ihr vorbeifahren, sondern es trennten uns mehrere Kilometer.  Kurz danach 
ist sie schwer erkrankt und mittlerweile ist sie schon vier Jahre verstorben. So ist ihre 
Nachricht „Ich vermisse dich…“ umso kostbarer für mich. Sie zeigt mir, dass ich ihr 
wichtig gewesen bin und dass sie mich geliebt hat und umgekehrt genauso.  
Jeder von uns kennt solche Abschiede oder Trennungszeiten, durch Wegzug oder 
Tod. Manche fühlen sich wie amputiert, wenn sie jemanden verlieren.  
Das Kontaktverbot, das uns das Corona-Virus beschert hat, fühlt sich ähnlich an. 
Manche Besuche sind nicht möglich und auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Bei 
manchen Menschen, die krank oder gebrechlich sind, treibt uns auch die Sorge um, 

ob wir sie nochmals sehen werden.  
Wir Menschen sind Beziehungswesen und auf Beziehung hin geschaffen. Daher tut 
es uns auch so weh, darin beschnitten zu werden. Dank der modernen Medien 
können wir auf vielerlei Weise Kontakt halten, aber eine persönliche Begegnung ist 
durch nichts zu ersetzen. So empfinde ich es zumindest.  
Nicht ohne Grund hatten wir, die Gesamtkirchengemeinde Bietigheim und die 
evangelische Kirchengemeinde Metterzimmern für dieses Jahr das Motto: „Kirche 
braucht Gemeinschaft – Gemeinschaft braucht Kirche“ gewählt, weil das unseren 
Zusammenhalt als Kirche ausmacht. Und nun konnten viele Veranstaltungen leider 
nicht stattfinden, aber wir empfinden trotzdem eine besondere Verbundenheit. Es 
tun sich auch neue Wege auf, das macht Mut und Hoffnung, aber wir sind froh, wenn 
wir uns wiedersehen und die Gemeinschaft miteinander wieder pflegen können. 
Wie froh bin ich, dass es zu Gott kein Kontaktverbot gibt und dass er uns immer nahe 
ist. Er ist immer erreichbar und hat immer ein offenes Ohr für uns. Wir sind 
wertgeachtet in seinen Augen und er hat uns lieb. „I miss you…“ – „ich vermisse 
dich…“, das könnte er sicher auch manchmal sagen, weil er sich nach uns sehnt, wir 
aber unsere eigenen Wege gehen und unsere eigenen Lösungen zu finden versuchen 
und ihn dabei ausschließen. Daher bin ich dankbar, dass wir mit all unseren Anliegen 
zu ihm kommen können und dass er für uns sorgt, uns tröstet und ermutigt. 
Manchmal verstehen wir seine Wege auch nicht und denken, dass er ganz weit weg 
wäre - dann vermissen wir ihn. 
In solchen Situationen halte ich mich an Psalm 73 fest. Da heißt es in Vers 23 - 25: 
„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und 
Erde.“ 
Dennoch, trotzdem – oder mit Worten der Jahreslosung für 2020 gesagt:  
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24). 
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