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Geistlicher Impuls 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Freunde unserer Kirchengemeinde, 
liebe Warener, 
 

was war das für eine Woche! Tagelang haben wir hier 
im Pfarrbüro überlegt, was alles mit Blick auf die 
Coronakrise zu bedenken ist, welche Termine und Ver-
anstaltungen jetzt schon abzusagen und welche vor-
erst noch aufrecht erhalten sind. Und so wenige Men-
schen, wie in dieser Woche, habe ich in meinem gan-
zen Pastorenleben noch nie getroffen! Noch kann ich 
es gut aushalten. Wir haben einen Garten, in dem wir 
als Familie rummurkeln oder auch mal Tischtennis 
spielen und das hat etwas von Urlaub. Ich weiß aber, 
dass es vielen Menschen in unserer Gemeinde und 
Stadt ganz anders geht. Einsamkeit greift um sich, 
menschliche und auch wirtschaftliche Tragödien zeich-
nen sich ab. Wie soll man als Pensionsbetreiber nur 
über die Runden kommen, wo die Einnahmen für ein 
halbes Jahr wegbrechen? Und dann diese große Unsi-
cherheit, wie lange dieser Spuk andauern mag und wie 
es danach weiter gehen soll. Sicher werden wir auch 
von dem einen oder anderen in dieser Zeit Abschied 
nehmen müssen. Diese Angst und Unsicherheit ist für 
manch einen das Schlimmste! 
 

Der Predigttext, der uns für den Sonntag zum Nach-
denken mitgegeben ist, erzählt auch aus solch einer 
unsicheren Zeit. Die führende Oberschicht des Volkes 
Israel war seinerzeit, vor ca. 2.500 Jahren in die Baby-
lonische Gefangenschaft deportiert. Die Menschen, die 
Deportierten, sowie die Daheimgebliebenen, wussten 
auch nicht, wie es weiter gehen sollte. Auch ihr Leben 
war von einer großen Verunsicherung gezeichnet. In 
diese Situation hinein will der Prophet Jesaja seinem 
Volk Hoffnung machen. Er sieht eine neue Zukunft, er 
sieht Heil und Wohlergehen am Horizont aufziehen. 
Und so sagt er seinem Volk: 
Jes 66,10-14: 
10 Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die 
Stadt, alle, die ihr sie lieb habt! Freuet euch mit ihr, 
alle, die ihr über sie traurig gewesen seid.  
11 Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an 
den Brüsten ihres Trostes; denn nun dürft ihr reichlich 
trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mut-
terbrust.  

12 Denn so spricht der HERR: Siehe, ich breite aus bei 
ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der 
Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder 
sollen auf dem Arme getragen werden, und auf den 
Knien wird man sie liebkosen.  
13 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter trös-
tet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden.  
14 Ihr werdet's sehen und euer Herz wird sich freuen, 
und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man 
erkennen die Hand des HERRN an seinen Knechten und 
den Zorn an seinen Feinden. 
 

Es sind urmenschliche Bilder mit denen der Prophet 
vom Heil redet, Bilder, die in Beispielen verdeutlichen 
sollen, wie Gott sich seinem Volk nach den Jahren der 
Abkehr wieder zuwendet. 
Wir sehr mögen sich manche von uns in diesen Tagen 
nach so einem Trost und so einer Hoffnung sehnen!? 
Wir spüren ja, dass wir es kaum noch in der Hand ha-
ben. Wir können Kontakte meiden und uns regelmäßig 
die Hände waschen, aber wir können dieser Welt nicht 
entfliehen. Wir kommen an unsere Grenzen! Das 
macht Angst und verunsichert. Woran kann man sich 
dann noch halten? Was trägt? Was gibt Halt? – Gott 
gibt Halt! so sagt es die Bibel. Und all die biblischen 
Geschichten erzählen uns von Menschen, die erlebt 
haben, wie Gott sie durch schwerste Zeiten getragen 
hat. 
 

Gott trägt durch schwere Zeiten. Das haben viele von 
uns in ihrem Leben erfahren. Wie oft verlieren wir das 
aus dem Blick, vor allem wenn die Not wieder einmal 
groß ist wie in dieser Zeit. Aber gerade dann ist es gut, 
sich zu erinnern, wie und wo Gott uns getragen hat. Es 
geht nicht darum, in alten Zeiten zu schwelgen, son-
dern sich der Begleitung Gottes zu erinnern und darauf 
zu vertrauen, dass Gott auch in dieser schwierigen Zeit 
mit uns ist. Er hat es uns versprochen! 
 

Das mag nicht unbedingt die leeren Kassen der Pensi-
onsbetreiberin füllen und nicht den Streit der Familie 
beilegen, die sich nicht aus dem Weg gehen kann. Aber 
vielleicht öffnet es uns ja den Blick für einen sehr viel 
weiteren Horizont und schenkt uns so ein wenig Trost 
und Zuversicht. 
 

Das wünsche ich Ihnen allen und bleiben sie gesund! Es 
grüß Sie herzlich Ihr 
 

Pastor Marcus Wenzel 
 

 
 

Es ist kein Versehen, dass Sie diesen Brief in Papierform zweimal bekommen. Bitte geben Sie ein Exemplar an Nach-
barn, Freunde oder Bekannte weiter. Gern verteilen wir in den kommenden Wochen weitere Exemplare. Bitte lassen 
Sie sich dazu telefonisch oder per Mail in den Verteiler aufnehmen. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Briefkopf.

http://www.stmarien.de/


Gottes Liebe hat uns bisher erhalten und geseg-
net. 
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. 
Aber wir kennen den, der gestern, heute und in 
Ewigkeit derselbe ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir legen 
unsere Hand 
aufs Neue 
in die seine 
und bitten: 
 

 
Hudson Taylor 

 
 
Bis hierher hat mich Gott gebracht  

1) Bis hierher hat mich Gott gebracht  
durch seine große Güte,  
bis hierher hat er Tag und Nacht  
bewahrt Herz und Gemüte,  
bis hierher hat er mich geleit’ ,  
bis hierher hat er mich erfreut,  
bis hierher mir geholfen. 

2) Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank  
für die bisher’ ge Treue,  
die du, o Gott, mir lebenslang  
bewiesen täglich neue.  
In mein Gedächtnis schreib ich an:  
Der Herr hat Großes mir getan,  
bis hierher mir geholfen. 

3) Hilf fernerhin, mein treuster Hort,  
hilf mir zu allen Stunden.  
Hilf mir an all und jedem Ort,  
hilf mir durch Jesu Wunden.  
Damit sag ich bis in den Tod:  
Durch Christi Blut hilft mir mein Gott;  
er hilft, wie er geholfen. 

 

Und wer Internet hat, kann sich dieses Lied auch gern 
anhören und dabei vielleicht auch mitsingen: 
https://www.youtube.com/watch?v=SdjCoMcVak8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITATION zu PSALM 34,8: FÜRCHTET EUCH NICHT  
 

Der Engel Gottes lagert sich um die her, die ihn fürch-
ten, und hilft ihnen heraus. 

 

Engel. Sie lagern um uns herum. Sie breiten ihre Flü-
gel aus oder ihre Arme – je nach dem. 

Sie schützen nicht vor dem Virus. Aber vor der Angst. 
Das können sie: 

Uns die Angst nehmen. 
Und die Panik vor dem, was uns beunruhigt. 
Engel wiegen uns nicht in falscher Sicherheit. 

Aber sie können die verängstigte Seele wiegen. 
In ihren Armen oder Flügeln – je nach dem. 

 

Gebet: 
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. 
An unserer Seite und um uns herum. 
Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. Und Zuver-
sicht. Darum: Sende deine Engel. 
 

Zu den Kranken vor allem. 
Stille 

Und zu den Besorgten. 
Stille 

Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln 
werden: 
Ärztinnen und Pfleger, 
Rettungskräfte und Arzthelferinnen, 
alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. 

Stille 
Sende deine Engel zu den Verantwortlichen 
in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, 
in Politik und Wirtschaft. 

Stille 
Und zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern 
auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen. 

Stille 
Sende deine Engel auch zu denen, 
an die kaum jemand denkt – jetzt in der Zeit der Epi-
demie: 
Die Menschen auf der Straße, 
die Armen, 
die Geflüchteten in den Lagern in Griechenland 
und im türkisch-griechischen Grenzgebiet. 

Stille 
Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. 
Du hast sie schon geschickt. 
Sie sind ja da, um uns herum. 
Hilf uns zu sehen, was trägt. 
Was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbin-
det, mit dir, mein Gott. 
Denn das ist’s, was hilft und tröstet. 
Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 

(Doris Joachim, Zentrum Verkündigung der EKHN 
 

Liebe Gemeindeglieder, bitte nehmen Sie bei 
Bedarf auch diese Angebote wahr: 
* Katholischer Fernseh-Gottesdienst; Sonntag, den 
22.03.2020 um 9:30 Uhr im ZDF 
Morgenandachten: 
* NDR 1 Radio MV jeden Morgen um 6.20 Uhr 
* NDR Kultur jeden Morgen um 7.50 Uhr 
* Deutschlandfunk jeden Morgen um 6.35 Uhr 

http://gottesdienstinstitut-nordkirche.de/gebete-und-meditationen/#1584613796359-a78a6cc0-da90

