
Zum zweiten Sonntag nach Trinitatis: 
 
Jesus Christus spricht: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken.“ 

(Matthäus 11,28) 

 
„Auftank-Stelle“ 
 

Vielleicht konnten Sie es in den zurückliegenden Tagen auch wahrnehmen, das allgemeine Aufatmen. 
Bei vielen Menschen, die mir kürzlich beim Schlendern durch die Fußgängerzone von Kaiserslautern be-
gegneten, war es regelrecht zu sehen und zu hören. Fast hatte es den Anschein, als wäre eine riesen-
schwere Last abgefallen; als wären in einem dunklen und abgeschlossenen 
Raum Türen und Fenster aufgegangen, so dass Luft, Licht und Leben Einzug 
halten konnten. 
 

Aufbruchsstimmung. Wieder Lust auf Leben. Abhanden gekommene Frei-
heiten neu entdecken. Bedrückende Einschränkungen hinter sich lassen. 
Zurückfinden zu alten Gewohnheiten. 
 

Die Corona-Lage entspannt sich, Gott sei Dank. Lockerungen machen es 
möglich, den Lebensalltag wieder mehr zu genießen: beim Shoppen ohne 
Voranmeldung, beim Treffen im Straßencafé, beim Konzert unter freiem 
Himmel, beim Sport oder beim Urlaub. 
Ja, für viele ist Letzteres, der Urlaub, von besonderer Bedeutung, gerade in 
der vor uns liegenden Sommerzeit. Urlaub auf dem Bauernhof. Urlaub in 
den Bergen. Urlaub am Meer. Urlaub in der Heimat oder auch in weit 
entfernten Ländern. 
 

Ob es immer noch so ist bzw. wieder so sein wird, dass viele Erholungssuchende an ihrem Urlaubsort 
auch mal in eine Kirche gehen? Manchen fällt es fernab von zuhause leichter, ein Gotteshaus zu betreten 
oder gar mal wieder an einem Gottesdienst teilzunehmen. 
Hängt das damit zusammen, dass man im Urlaub anonym bleiben kann und sich weder vor Nachbarn 
noch vor Bekannten für einen Kirchenbesuch rechtfertigen muss? Ist es der besondere Charme eines Kir-
chengebäudes, der zum Eintreten und zumindest kurzfristigen Verweilen einlädt? Oder steckt womöglich 
auch die Ahnung dahinter, dass das Leben doch mehr umfasst als Sorglosigkeit, Genuss und Freizeit, Le-
bensfreude und Lebensglück? 
 

So sehr wir uns  -  gerade jetzt wieder  -  nach Freiheit und unbeschwertem Leben sehnen, die Wirklich-
keit stellt sich, zumindest gelegentlich, doch anders dar. 
Das hat uns die Corona-Krise mehr als deutlich in Erinnerung gerufen. Und selbst die allmählich zurück-
kehrende Normalität sowie eine mögliche Besiegung des Virus werden daran nichts ändern. 
 

Gut, dass es unsere Kirchengebäude gibt. Gut, wenn ihre Türen offen stehen. Gut, dass Kirchengemein-
den während der Krise nicht alles dicht gemacht haben. Gut, wenn sie gerade auch mit ihren offenen Kir-
chen und ihren Gottesdiensten Menschen den Raum gegeben haben, mit der Last ihrer Ängste, Sorgen 
und Fragen zu dem kommen zu können, der Entlastung anbietet. 
 

Gott sei Dank haben wir, nicht nur in Corona-Zeiten, diese Anlaufstelle, an der wir auftanken dürfen. 
Gott sei Dank brauchen wir hier keine Terminvereinbarung und keinen Unbedenklichkeitsnachweis. 
Jesu Einladung steht: „Kommt! Kommt mit allem, was euch beschwert! Heute ist es vielleicht Corona und 
morgen eventuell eine ganz andere persönliche oder gesellschaftliche Krise. Kommt, ich will euch erqui-
cken!“ 
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