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Tagesimpuls für Montag, 23.3.2020 

von Pfarrerin Dr. Antje Fetzer, Michaelskirche Waiblingen 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Menschen in den Häusern, 

der heutige Tagesimpuls ist ein Abendimpuls. Ich lade Sie ein, ihn nach Einbruch der Dunkelheit zu 

lesen oder zu feiern. 

 

 

Lichtspiegelung in der Michaelskirche Waiblingen (Foto: Antje Fetzer) 

 

Eingangswort 

Wir feiern im Namen Gottes, der uns geschaffen hat,  

im Namen Jesu, der unser Leid und unsere Freude geteilt hat, 

und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet: in unseren Häusern, über Mauern und 

Straßen hinweg.  

Amen 
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Lied 

Der Abend kommt (EG 673, 1+2) Text: Jörg Zink 

Der Abend kommt. Nun enden unsere Wege. Du Gott der Stille, deinen Frieden lege auf unser Haus 

und auf das dunkle Land, und lass uns ruhn in deiner guten Hand. 

Die Nacht ist tief. Sie hält das Herz gefangen. Wo wir auf dunklen Wegen irrgegangen, führ du uns 

selbst, dass neu dein Tag beginnt, und wir von deinem Licht durchdrungen sind. 

 

Impuls 

Nachts 

Die Nacht 

In der 

Das Fürchten 

Wohnt, 

Hat auch  

Die Sterne 

Und den 

Mond 

(Mascha Kaléko) 

 

Die Nacht ist ein wunderbares Schöpfungswerk Gottes: In ihr dürfen wir ausruhen. Wir müssen gar 

nichts. Was wir tags verströmt haben an Ideen und Liebe, wächst uns nachts ganz wundersam wieder 

zu. 

Was wir versäumt und nicht zuwege gebracht haben, kommt zur Ruhe. Wir haben eine Pause, in der 

wir nachdenken und heil werden können. 

Die Nacht ist eine verlässliche Pause in unserem Leben. 

Sie hat aber auch noch ein anderes Gesicht. 

Der Mangel an Licht bedroht uns. Wir sehen nichts ohne Hilfsmittel. Wenn die Nacht hereinbricht 

und wir auf unbekanntem Terrain sind, verlieren wir die Orientierung. „Die Nacht“, so hat auch Eli 

Wiesel sein bewegendes Buch über seine Erfahrungen im Konzentrationslager genannt: Kein Licht, 

keine Hoffnung. 

Mascha Kaléko tut in ihrem Gedicht ein Drittes. Sie bindet beide Seiten der Nacht zusammen und 

schenkt uns so mit ganz wenigen Worten Hoffnung:  

Die Nacht, in der das Fürchten wohnt,/ hat auch die Sterne und den Mond. 

Nur ein Satz. 

O ja, gerade wohnt das Fürchten in unseren Nächten: Wie wird das mit Corona? Wird es auch mich 

treffen? Wie soll ich die lange Einsamkeit überstehen? Was geschieht mit meiner Familie, meinem 

Geschäft? Werden wir nach der Krise noch eine Existenz haben? 
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Da gibt es nichts zu beschönigen: Was wir gerade erleben, ist zum Fürchten. Wir müssen das 

aushalten, und es nützt nichts, dem ausweichen zu wollen. Es ist real. 

Doch dann gilt auch das andere. Mascha Kaléko lenkt unseren Blick auf die Haben-Seite der Nacht: 

Sterne und Mond.  

Die Sterne und der Mond stehen in weiter Ferne, und doch begleiten sie uns. Sie sind wie Garanten 

für das was bleibt, in allem, was bedroht ist. Sie beschreiben das „Firmament“, das Feste. Was sind 

die Sterne, was ist der Mond unserer Situation? 

Ein Stern ist für mich die unbändige Kraft des Frühlings, der uns umgibt. Die Blumen und Bäume 

blühen, die Sonne wärmt uns durchs Fenster. 

Ein Stern ist die Solidarität der Menschen, die sich aufmachen, denen die Einkäufe zu bringen, die 

nicht mehr hinausgehen dürfen. 

Ein Stern ist das Aufatmen, dass endlich die Atemlosigkeit unserer hoch getakteten Termine 

nachlässt. Dass etwas langsamer werden darf, was uns schon lange überfordert. Die Natur atmet auf, 

wo der Mensch seine Aktivitäten zurückfahren muss, das zeigen nicht nur die letzten 

Treibhausgaswerte aus China. 

Und der Mond? Im Abendlied von Matthias Claudius heißt es „Seht ihr den Mond dort stehen, er ist 

nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost 

belachen, weil unsere Augen sie nicht sehn.“ (EG 482,3) 

Es ist für uns moderne Menschen gar nicht so leicht, zu glauben, was wir nicht beweisen können. Und 

doch hat genau dieses unsichtbare Fundament, die Verwurzelung in dem, was unserer 

Wahrnehmung entzogen ist, für uns in der Krise die größte Bedeutung.  

In den letzten Tagen ist mir mit ungeahnter Intensität bewusst geworden, welchen Halt mir Gottes 

Liebe gibt: „Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig; der HERR aber ist noch 

größer in der Höhe“ (Ps 93,4). Selten war ich so dankbar, dass ich glauben darf. 

Die Nacht, in der das Fürchten wohnt,/ hat auch die Sterne und den Mond. 

Gott, der den Tageslauf, die Sterne und den Mond geschaffen hat und uns in unserer Furcht und 

unserer Hoffnung sieht, bewahre und behüte uns auch in dieser Nacht. Amen 

 

Gebet 

Gott, 

ich bin verunsichert. 

Die Angst vor Corona kriecht mir in die Glieder. 

Die Vereinzelung schneidet mich ab von denen, die ich zum Leben brauche. 

Ich bitte dich: Gib mir Trost. 

Zeige mir, dass die Zeit der Anfechtung endlich ist. 

Lass mich vertrauen, dass der Einsatz sich lohnt. 

Brich der Pandemie die Spitze ab. 

Halt deine Hand unter mir, damit ich nicht falle. 

Lass mich die kleinen Zeichen der Hoffnung verstehen. 

Bewahre meine Seele. 
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Alles, was uns bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden, 

unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen, 

denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Lied 

Der Abend kommt (EG 673, 3+4) Text: Jörg Zink 

Die Nacht ist bang. Gib uns, dass Frieden werde. Sieh diese arme, leidzerrissne Erde. Du Gott des 

Friedens, ende allen Streit. Mach uns zu Friedensboten dieser Zeit. 

Es kommt dein Morgen. Bleib mit deiner Güte, bei allen Menschen. Schütze und behüte, was du 

erschaffen, bis dein Tag anbricht, und wir dich schaun, dich und ein helles Licht. 

 

Segen 

Gott segne und behüte dich, 

in deinen Hoffnungen, 

in deinen Ängsten, 

so, wie du bist. 

Er stärke dich 

und bewahre deine Seele, 

jetzt 

und alle Tage. 

Amen 

 

P.S. Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt uns alle ein, täglich um 19.00 Uhr beim 

Balkonsingen mitzumachen: Wir singen „Der Mond ist aufgegangen“ (EG 482) von Matthias 

Claudius: 

1 Der Mond ist aufgegangen 

Die goldnen Sternlein prangen 
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     Am Himmel hell und klar: 

Der Wald steht schwarz und schweiget, 

Und aus den Wiesen steiget 

     Der weiße Nebel wunderbar. 

 

2 Wie ist die Welt so stille, 

Und in der Dämmrung Hülle 

     So traulich und so hold! 

Als eine stille Kammer, 

Wo ihr des Tages Jammer 

     Verschlafen und vergessen sollt. 

 

3 Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 

     Und ist doch rund und schön. 

So sind wohl manche Sachen, 

Die wir getrost belachen, 

     Weil unsre Augen sie nicht sehn. 

 

4 Wir stolze Menschenkinder 

Sind eitel arme Sünder, 

     Und wissen gar nicht viel; 

Wir spinnen Luftgespinste, 

Und suchen viele Künste, 

     Und kommen weiter von dem Ziel. 

 

5 Gott, lass uns dein Heil schauen,  

Auf nichts Vergänglichs trauen, 

     Nicht Eitelkeit uns freun! 

Lass uns einfältig werden, 

Und vor dir hier auf Erden 

     Wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

 

6 Wollst endlich sonder Grämen 

Aus dieser Welt uns nehmen 

     Durch einen sanften Tod, 

Und wenn du uns genommen, 

Lass uns in Himmel kommen, 

     Du lieber treuer frommer Gott! 

 

7 So legt euch denn, ihr Brüder, 

In Gottes Namen nieder! 

     Kalt ist der Abendhauch. 

Verschon’ uns Gott mit Strafen, 

Und laß uns ruhig schlafen, 

     Und unsern kranken Nachbar auch! 

 


