
„WORT ZUM SONNTAG“
… und für den Alltag

der Protestantischen Kirchengemeinden Albisheim-Immesheim und Einselthum

für Sonntag, 26. April 2020
  

Liebe Leser/innen, liebe Menschen 

in den Orts- und Kirchengemeinden, 

     „Wir bleiben Zuhause !“ 

          “Alles wird gut   ☼  “: 

Seit Beginn der Corona-Krise sind Bilder mit 

dieser Aufschrift auch an Hoftoren, Fenstern 

und Türen und in unseren Orten zu sehen, 

wo ich diese Bilder fotografiert habe. 

Wenn ich diese Bilder sehe - und für mich ist  

j e d e s  dieser Bilder ist ein besonderes Kunst-Werk ! -, dann freue ich mich sehr daran und sage deshalb 

auf diesem Weg: „VIELEN DANK, liebe K i n d e r,  für E u r e   t o l l e n  Bilder !“  

- wer auch immer von Euch sie gemalt hat; und wo auch immer sie zu sehen sind ! 

Denn für mich sind diese / sind „E u r e“ Bilder in dieser 'außer-gewöhnlichen' Zeit nicht nur für meine 

Augen, sondern - in ihrer jeweils einzigartigen Farbigkeit - auch für meine innere, meine seelische Befind-

lichkeit  ganz  wichtige  „HOFFNUNGS-Bilder“,  die  wohl-tuend  „Farbe“  in  das  Leben  von  vielen 

Menschen - und so auch in mein Leben - bringen: „HOFFNUNGS-Bilder“, die anderen Menschen und mir 

zugleich M U T  und H O F F N U N G  machen wollen und können. ▪ Und dies aus dreifachem Grund:

(1) „Wir bleiben zu Hause!“  -  Ja, an die Er-MUT-igung zum „Zu-Hause-Bleiben“ und zum 

räumlichen  „Abstand-zu-anderen-Menschen-halten“  haben  sich  in  den  vergangenen  Wochen erfreulich 

viele  Menschen gehalten:  In  der  Hoffnung,  durch die  „Kontakt-Einschränkungen“  die  Verbreitung des 

Corona-Virus möglichst einzudämmen; was bisher auch zu gelingen scheint. --- Und dabei gab und gibt es 

auch Menschen, denen das „Zu-Haus-Bleiben“ verständlicherweise (!)  n i c h t  leicht gefallen ist oder fällt, 

weil sie gerne zu anderen Menschen, zu ihren Angehörigen, zu ihren Freunden / Freundinnen, zu ihren 

Spiel-Kamerad/inn/en, zu ihrer Kindertagesstätte, zu ihrer Arbeitsstätte, zu ihrer Schule oder „wo-anders“ 

gegangen wären oder gehen würden; oder weil sie sich in häusliche Quarantäne begeben mussten; oder 



weil sie zu den sogenannten „Risiko-Gruppen“ gehören, die bezüglich einer möglichen Ansteckung durch 

das Corona-Virus besonders gefährdet sind.

So bleibt zu hoffen, sich und andere Menschen vor dem Corona-Virus und dessen Übertragung möglichst 

gut schützen zu können. Und alles das, was man  s e l b s t  dafür tun kann, auch  w i r k l i c h  zu tun; und 

dies gerade auch dann, wenn manche Einschränkungen wieder gelockert sind - oder werden. --- Und auch 

trotz weiter bestehender Kontakt-Einschränkungen muss man ja nicht immer  i m Haus oder   i n  der 

Wohnung bleiben: Denn das Rausgehen an / in die „frische Luft“ - ob in den Garten, ob zum Spazieren-

gehen, ob zum Einkaufen und zu so manchem mehr - sind ja weiter und wieder möglich und erlaubt. 

W i c h t i g  dabei ist jedoch der entsprechende Schutz: Für andere Menschen und für sich selbst !

Und was manche Menschen leider auch oft vergessen: Dass Viele bzw. die Meisten von uns dankbar sein 

können, dass sie überhaupt ein „Zu-Hause“ zum Wohnen und zum Leben h a b e n: Im Gegensatz zu 

vielen Menschen,  die  auf  der  Flucht  sind,  die in  Flüchtlingslagern leben,  die  obdachlos  sind oder  die 

irgendwo heimatlos unterwegs sind - ohne ein festes, sicheres und friedliches „Zu-Hause“ …

(2) „Alles wird gut“ : - Ja, dieser m u t-machende (Zu)Spruch, der auf einem der Bilder zu lesen 

ist, erfüllt  mich - und so hoffentlich auch viele weitere Menschen - mit ganz viel  Hoffnung:  Dass auch 

dann, wenn vielleicht  n i c h t   a l l e s  für jede/n zur Zeit gut ist oder in Zukunft wird, dennoch möglichst 

viele Menschen möglichst g u t durch die 'Corona-Krise' kommen: Dass möglichst viele Menschen gesund 

bleiben - oder wieder gesund werden. Und dass es möglichst vielen Menschen möglichst g u t gelingt, mit 

dem, was sie persönlich in dieser für sie selbst und für andere Menschen schwierigen Zeit als  n i c h t 

gut  erleben oder empfinden,  umzugehen:  ▪ Mit  dem in Vielem Eingeschränkt(worden)-Sein,  ▪ mit  dem 

gemeinsam oder auch alleine „zu-Hause“ leben - und im „Home-Office“ arbeiten, ▪ mit ihren Sorgen, Nöten 

und Ängsten - auch bezüglich ihrer Finanzen, ihres Arbeitsplatzes, der wirtschaftlichen Entwicklung -, ▪ mit 

der Ungewissheit, wie es  n a c h  der Krise weitergehen wird: für sie persönlich - oder auch in „der Welt“. 

Und vielleicht kommt so manche/r in dieser Corona-Krisenzeit auch ins Nachdenken darüber, was auch 

bisher schon - auch  v o r  der und  o h n e  die Corona-Krise - in seinem Leben, im Zusammenleben von 

und mit Menschen, in seiner / ihrer kleinen und großen Welt alles n i c h t  gut war; und was vielleicht oder 

hoffentlich schon  i n  der Krise,  d u r c h  die Krise oder  n a c h  der Krise  a n d e r s, was vielleicht oder 

hoffentlich  b e s s e r  werden könnte - auch durch sie / ihn selbst ...

(3) Ja, und dann ist da auf einem der beiden Bilder auch noch der bunte und in vielen kräftigen Farben 

leuchtende  REGEN-BOGEN  zu sehen. ---   Und Gott sprach: „Meinen  B o g e n  habe ich in die  

Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des  B u n d e s  zwischen mir und der Erde“. (…) Und Gott  

sagte zu Noah: „D a s  sei das Zeichen meines  B u n d e s, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und  

allem Fleisch auf der Erde“ (1. Mose 9, 12 + 17)   --●--   Das Symbol des Regenbogens und die damit 

verbundene Zusage Gottes, schenken mir und hoffentlich vielen Menschen  Hoffnung und  Mut : ▪ Dass 

Gott uns Menschen und der Erde / der Welt zu jeder Zeit zugewandt und ver-bund-en bleibt - selbst in den 

schwersten Krisen und schwierigsten Herausforderungen. ▪ Dass Gott uns Zuversicht, Hoffung und Mut 

schenken will und kann - nicht nur auf dem Weg  d u r c h  die und  a u s  der Corona-Krise. ▪ Und dass wir 

uns auch im Gebet Gott zuwenden können - nicht nur, aber gerade auch dann, wenn in unseren Kirchen 

die Glocken läuten. So wie der Psalm-Beter - auch uns - einlädt: „Befiehl Gott DEINE Wege und hoffe auf  

ihn, er wird’s wohlmachen / g u t  machen. (…) Gott wird ihnen beistehen und sie erretten. (Psalm 37, 5 + 40)

Ganz viel  GUTES wünsche ich allen - ZU HAUSE und unter Gottes REGENBOGEN. ● Volker Jacob / Pfarrer 


