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Liebe Leserinnen und Leser, in diesen Zeiten durchzuckt mich immer wieder einmal der Wunsch, 
mich auf etwas freuen zu können, das ganz bestimmt stattfinden oder eintreffen wird, und wo man 
nicht schon den Zweifel mitdenkt: „Aber nur, wenn Corona uns da keinen Strich durch die 
Rechnung macht!“ 

Bei den kurzen Begegnungen, die ich im Dorf habe, geht es auch fast immer um solche Fragen: 
„Meinen Sie, Frau Maas, wir können in diesem Jahr ein Gemeindefest feiern?“ „Wie sieht es denn 
mit den Konfirmationen im Frühjahr aus?“ „Müssen Beerdigungen bald wieder im allerkleinsten 
Familienkreis stattfinden?“ 

Manchmal ist es in diesen Tagen auch etwas anderes, was mir fehlt: das Unkomplizierte und 
Spontane, ohne groß nachzudenken etwas tun zu können, wonach mir gerade ist, aber 
gleichzeitig zu wissen: damit würde ich andere und mich selbst in Gefahr bringen, also bleibe ich 
natürlich vernünftig! 

Oft merke ich, wie sehr mich das inzwischen lähmt und müde macht. 

Zugleich habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich wirklich auf hohem 
Niveau jammere: ich habe ein Dach über dem Kopf, ein warmes Zuhause, genug zu essen und zu 
trinken, Familie und Freunde und das Vertrauen darauf, dass die medizinische Versorgung in 
unserem Land alles daran setzt, uns durch diese schwere Zeit zu bringen. 

Ein Mann sagte vor ein paar Tagen auf dem Marktplatz zu mir: „Ach, 2021 können wir doch 
eigentlich auch schon wieder abhaken!“ 

Das möchte ich nicht!  

Ein ganzes Jahr, das soeben erst begonnen hat, schon wieder abhaken?!  

Denn wenn wir so denken, dann betrachten wir alles, was uns 2021 bringen wird, schon durch die 
Brille der Resignation und der Traurigkeit – und ich befürchte, dann werden wir noch weniger 
Ausschau nach dem halten, was in allem Schweren auch positiv und schön ist!  

Meine Lieblingsstelle in der Bergpredigt Jesu lautet: „Sorgt nicht für morgen, denn der morgige 
Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigene Plage 
hat.“ (Matthäus 6,34) 

Diese Worte sprechen mir in diesen Tagen aus der Seele: weil ich nicht wegreden kann, dass mir 
manche Tage und Umstände als Plage erscheinen, aber dass ich mit Gottes Hilfe alles zu seiner 
Zeit angehen kann und in keinem Moment von Gott verlassen bin. Das schenkt mir und vielleicht 
auch Ihnen und Euch Kraft und Durchhaltevermögen.  

Ich grüße Sie und Euch,      Ihre / Eure Pfarrerin Hanna Maas  


