
Evangelische Kirchengemeinde Uhingen 

Besinnung für den Sonntag Lätare, 22. März 2020 

Wochenspruch: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Johannes 12,24) 

 

Bibeltext zur Fastenaktion „Zuversicht!  - Sieben Wochen ohne Pessimismus“ aus Exodus 

(2. Mose) 14, 9-13 in der „Einheitsübersetzung“: „Fürchtet euch nicht!“    

 9 Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit seiner Reiterei und 

 seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie gerade am Meer lagerten. Es 

 war bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon. 10 Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf 

 und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und 

 schrien zum HERRN. 11 Zu Mose sagten sie: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du 

 uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten 

 herauszuführen? 12 Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt: Lass uns in Ruhe! Wir 

 wollen Sklaven der Ägypter bleiben; denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der 

 Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. 13 Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch 

 nicht! Bleibt stehen und schaut zu, wie der HERR euch heute rettet! Wie ihr die Ägypter heute 

 seht, so seht ihr sie niemals wieder.  

 

Besinnung: 
Liebe Gemeinde, 

wer hätte noch vor Tagen gedacht, dass wir heute in dieser Situation sind? Wie die Israeliten bangen 

wir um Rettung und Heilung  - vor einer Gefahr, die unsichtbar heranrollt. Und wir merken plötzlich, 

wie wichtig es wird, „auf Distanz“ zusammen zu stehen, „auf Abstand“ Gemeinschaft zu sein  - auch 

heute an diesem Sonntagmorgen, alleine, zu zweit, zu dritt. Zuhause. Und das Jesus-Wort wird wahr: 

„Wo zwei oder drei...“  Hat nicht Jesus sogar gesagt, es sei gut, „im Stillen Kämmerlein“ zu beten? 

 

Was die Israeliten beim Auszug aus Ägypten schon kurz nach der dramatischen „Nacht der Nächte“, 

dem Passah, erleben, erschüttert sie tief. Denn alles steht in Frage: Das versprochene Land, die 

eigene Unversehrtheit und die Hoffnung, auf die sie sich mit Leib und Seele einließen, alles verließen 

und überhastet aufbrachen aus der Sklaverei. „Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns 

zum Sterben in die Wüste holst?“, werfen sie Mose entgegen, als das hochgerüstete Militär des 

Pharao von hinten heranrollt  -  vor ihnen nur noch das Meer...   

Das Versprechen des einen, unsichtbaren Gottes, der sich am leuchtenden Dornbusch dem Mose 

gezeigt hatte, steht plötzlich in Frage. Jetzt schweigt Gottes Stimme, die doch in 2. Mose 3 so 

berührend gesagt hatte: „Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. (...) Ich 

weiß, wie sehr es leiden muss, und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu 

befreien.“  Warum greift Gott jetzt nicht ein? Wohin führt das alles? Wofür soll das nur gut sein?  

Das sind Fragen, die auch uns bedrängen angesichts der heranrollenden Wucht einer Art 

Naturkatastrophe, die eingebettet ist in Gottes eigentlich doch „gute“ Schöpfung. 

Was wir in 2. Mose 14 lesen, ist der Karfreitags-Moment des Volkes Israel, der Verlassenheits-Schrei 

und Tiefpunkt jüdischen Glaubens: Der eine, unsichtbare Gott, der sich dem geflüchteten Totschläger 

und adoptierten ägyptischen Prinzen Mose, dem Hirten mit hebräischen Wurzeln am leuchtenden 

Dornbusch zeigt; der, dessen Stimme sich dort hören lässt, der schweigt  - und greift (zunächst) nicht 

ein. Und wie bei uns heute ist der starke Reflex: „Zurück! Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens!“  

Wie oft und wie gerne möchten wir oft zurück: 

• Zurück in die corona-freie Zeit 

• Oder zurück in eine Zeit, in der alles langsamer war  -  in eine Welt, die mehr ‚haptisch‘ war, 
so, dass alles direkt berührt werden konnte; eine Zeit voller harter, aber wertvoller Arbeit 



• Oder auch zurück in unsere Kindheit, in die Jugend, in eine vergangene Zeit, die uns in 
Nostalgie überrollen und einhüllen kann, so dass wir denken: Ach, wie schön war das! 

Und dann merken wir: Das geht nicht. Oder auch: Das war gar nicht so gut. Oder: Das, was jetzt ist, 

hat seine guten Seiten...   Ist nicht auch manche neuere politische Entwicklung ein grundlegend 

falsch verstandenes ‚Zurück‘? Und somit mehr falsche Nostalgie als wirkliche Vision? 

Mose weist entschieden aufs ‚Heute‘ hin. Er spricht vom ‚Jetzt‘  - und nicht von Vergangenem oder 

einer fernen Zukunft. Mose verpflichtet die Wahrnehmung der Israeliten auf das „Hier und Jetzt“ – und 

das ist seine Antwort auf ihre tief sitzenden Zweifel. „Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu, 

wie der HERR euch heute rettet! Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder!“ 

„Schaut zu, wie der HERR euch heute rettet!“ Das ist ein Satz, der einen begleiten kann. Durch die 

Stunden und durch die Tage - und auch durch die kommenden Wochen. Und ‚heute‘ reicht: 

Wo ist das, was mir ‚jetzt‘ hilft? Wo geschieht jenes, was mich an diesem einen Tag heute ‚rettet‘? 

Manchmal ist es ein Moment, eine Momentaufnahme: 

  

• Auf der Fußgängerbrücke der Fils stehen und für einen Moment das frische Wasser aus der 
Alb genießend, das nach langem Regen mitten in Uhingen fast so riecht wie in den Alpen 

• Den Menschen bei und neben mir, den Mann, die Frau, die Freundin oder der Freund, das 
Kind in meiner Nähe, der mir heute anvertraute Jugendliche, die Mitwirkende in der 
Gemeindegruppe, den Nachbarn und die Nachbarin über Balkon und Fenster hinweg anders 
sehen - wahrnehmen, wie wichtig und wie gut, wie einzigartig gerade dieser Mensch ist – und 
wie schön, dass er mein Leben reich macht 

• Im Laden an der Kasse, zwischen Hamsterkäufen und leeren Regalen das entspannte und 
immerzu freundliche Gesicht der Kassiererin wahrnehmen, das allen signalisiert: Es wird gut! 

• Sich freuen über einen Telefonanruf, der unverhofft die Einsamkeit des Tages unterbricht – 
und in dieser Zeit jetzt wie ein starker Lichtpunkt ist, von dem aus sich leben lässt: Wieder 
eine wohl bekannte, warme und vertraute Stimme hören! Jemand, der nach mir fragt! 

 
„Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder!“ Ob wir das auch mal über jenes 

‚Virus‘ sagen? Ganz sicher werden wir als Menschheit, als Kulturen und Länder, auch als Religionen 

und besonders als Kirche daraus lernen: Lernen, was das Leben wertvoll, einmalig und wunderbar 

macht. Lernen, die Gegenwart zu sehen, das harte und nahrhafte Brot dessen, was uns heute 

entgegenkommt. Wie wichtig das ist - und wie ausreichend. „Der Zufall ist das Pseudonym, das der 

liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will“, sagte Albert Schweitzer einmal. Eine Mitarbeitende 

unserer Kirchengemeinde sandte mir diese Tage ein wertvolles Gedicht zu  - mit dem Titel:   

 

Nicht alles ist abgesagt   

   Sonne ist nicht abgesagt 
   Frühling ist nicht abgesagt 
   Beziehungen sind nicht abgesagt 
   Liebe ist nicht abgesagt 
   Lesen ist nicht abgesagt 
   Zuwendung ist nicht abgesagt 
   Musik ist nicht abgesagt 
   Phantasie ist nicht abgesagt 
   Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
   Gespräche sind nicht abgesagt 
   Hoffnung ist nicht abgesagt 
   Beten ist nicht abgesagt... 
 
In diesem Sinne: Uns allen einen schönen Sonntag!    
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Fürbitten          März 2020 

Wir beten vor dem Hintergrund der momentan sich weltweit ausbreitenden  

Epidemie mit Hilfe von Worten des lutherischen Weltbundes.  

 

O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade in Aufruhr 

ist und beladen mit Krankheit und Angst.   -   Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Komm uns zur Hilfe, nun, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die 

krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde vor Ansteckung.  

Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf dass wir zusammenwirken, um die 

Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen bringen zu 

können.   -   Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung von Krankheiten 

überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen anderen Krankheiten, die 

bei Menschen Leid verursachen und für etliche tödlich enden.  

Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir 

selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und 

Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns unsichtbar werden.  

Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern, Pflegeeinrich-

tungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, 

Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, Mitarbeitende in Krankenhäusern  - alle, die sich der Aufgabe 

widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen.  -  Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung medizinischer 

Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.  

Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quarantänen, 

geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. Beschütze alle, die reisen 

müssen. Sei Du bei den Kindern und Jugendlichen, die in diesen Tagen oft sich selbst überlassen 

sind.  -  Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach handeln. Halte die 

Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück. Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass 

allen Menschen auf der Erde Heil und Heilung erfährt.  -  Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in der Mitte des 

Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden.   -  Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden. Tröste 

ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, 

und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe. 

Höre unser Rufen, Gott: „Erbarme Dich!“ 

 


