
Impuls „…in diesen Tagen“ – 22. April 2020 

Die letzten Wochen und Tage waren ganz schön verrückt. 
Es ist verrückt, wie schnell sich etwas verändert – Zuhause lernen wird mehr und mehr machbar, 
Spaziergänge gehören plötzlich fest in den Tagesablauf. Es ist verrückt, was oder wen man plötzlich 
alles vermisst – ich würde so gerne wieder Gespräche dicht aneinander sitzend führen, Kaffee mit 
den Großeltern trinken! Oder ist es nicht auch verrückt, worüber man sich so aufregen kann – rote 
Ampeln, fehlende Hefe, zu spät kommen? 
Und ein Osterfest ohne Gottesdienste, ohne die Stille oder Dunkelheit in unseren Kirchen mit 
Menschen teilen zu können und die Auferstehung feiern zu können – das war genauso verrückt. 
 

In diesen Tagen weckt deshalb ein Bibelvers meine Neugier. Da ist im Brief an die Gemeinde in 
Korinth zu lesen: „Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als verrückt. Aber 
wir, die gerettet werden, erfahren die Kraft Gottes.“ (nach 1. Kor 1,18). 
 

Die Welt ist anders geworden und ja, ruhiger und sensibler, fokussierter. Aber auch komischer, 
hier und da unsinniger, komplizierter. Man könnte viele Attribute für diese Tage finden. Ich bin 
mir sicher, Euch fällt auch ein Wort ein. Ich jedoch mag einfach das kleine Wörtchen verrückt. 
 

Verrückt in dem Sinne, dass etwas ver-rückt ist, sich verschoben, geändert hat: 
Menschen helfen einander wieder viel mehr, geben aufeinander Acht, wissen kleine Dinge zu 
schätzen. Auch hier kann man neben all den Schwierigkeiten ganz viel Tolles aufzählen. 
 

Dementsprechend sind wir wirklich verrückt, denn wir haben längst Vergessenem, Verstecktem 
oder Verborgenen einen neuen Platz und Wert gegeben! 
 

Für manchen haben jedoch nicht erst die Ereignisse in diesen Tagen, sondern schon die Ereignisse 
vor langer Zeit um Jesu Leben, Sterben, Auferstehen und die biblischen Worte alles verändert: 
Gott ist an unserer Seite, Christus ist unsere Stärke! Gestern, heute, morgen. 
 

Das erfahren wir Christinnen und Christen durch unseren Glauben und ich bin dann doch ganz 
schön beruhigt schon immer ein wenig ver-rückt zu sein… 
Bleibt besonders in all Eurem Tun und Lassen, auch in diesen Tagen. 
 

Sinnige Grüße! Eure Pfarrerin,  
 

 
(M)ein Gebet in diesen Tagen: 
 
Die Blumen so bunt, 
das Gras so grün, 
der Himmel so blau. 
Auch meine Seele wächst und blüht. 
Meine Wurzeln geben mir Kraft 
und ich strecke mich aus. 
Erobere alles Werdende mit Neugier. 
Singe und bin fröhlich in dir, 
mein Gott. 
Denn ich weiß ja, 
du nimmst mich wie ich bin. 
Amen. 

 
 

Prot. Kirchengemeinde Dannenfels-Steinbach, 06357-280, pfarramt.dannenfels@evkirchepfalz.de  
Bitte diesen Impuls weitergeben, davon berichten, einander vorlesen… So können wir miteinander unterwegs sein. 


