
1 

 

Tagesimpuls für Montag, 20.4.2020 

von Pfarrerin Dr. Antje Fetzer, Michaelskirche Waiblingen 

 

Eingangswort 

Wir feiern im Namen Gottes, der Rätsel aufgibt,  

im Namen Jesu, der mutig war und ein Vorbild, 

und im Namen des Heiligen Geistes, der unsere Gedanken klärt und verbindet.  

Amen 

 

Lied 

Ich werfe meine Fragen hinüber (EG 627, 1+2) Text: Ulrich Fick 

1. Ich werfe meine Fragen hinüber  

wie ein Tau von einem Schiff ans Land.  

Vielleicht ist einer da und greift herüber.  

Vielleicht, vielleicht nimmt einer mich an meiner Hand.  

Wenn Gott es ist, der meine Fragen auffängt und nicht lässt,  

wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Fragen fest.  

 

2. Ich werfe meine Bitten hinüber  

wie ein Tau von einem Schiff ans Land.  

Vielleicht ist einer da und greift herüber.  

Vielleicht, vielleicht nimmt einer mich an meiner Hand.  

Wenn Gott es ist, der meine Bitten auffängt und nicht lässt,  

wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Bitten fest.  

 

 

Impuls 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Westfassade der Franziskanerkirche von Krakau ziert ein monumentales Glasfenster von 

Stanislaw Wyspianski (1869-1907). Die Bildsprache ist gegenständlich und stark farbig: „Gott Vater – 

Werde“ ist das Thema. 

Wie ein altorientalischer Wettergott füllt Gott, der Schöpfer, das mehrere Meter hohe Maßwerk 

völlig aus. Seine Hände gehen in züngelnde Farbblitze über, sein Bart und sein wallendes Gewand 

sind selbst Wasser, erstes Schöpfungsgrün und Gestein. 

„Gott Vater – Werde“ 
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Stanislaw Wyspianski, „Gott Vater – Werde“, Franziskanerkirche Krakau (Foto: Antje Fetzer) 

 

Die Darstellung lässt in den dunklen Kirchenraum ein erstaunlich warmes Licht fließen. Gott, der 

Schöpfer, bannt den Blick und gibt gleichzeitig Geborgenheit. In diesen Tagen von Corona muss ich 

oft daran denken. 

Was ist es, das Gott da schafft? Wir lesen es in Genesis 1+2: Die Welt, die Gestirne, die Pflanzen und 

Tiere – und die Menschen. Die Bedingungen unseres Daseins, Tag und Nacht, Wärme und Kälte, 

unsere Mitgeschöpfe, von denen wir uns auch ernähren dürfen, uns selbst. Ein unglaublich 

folgenreicher Gedankengang, den wir an gewöhnlichen Tagen einfach so hinnehmen.  

Gerade schauen wir anders hin. Mit Macht ist in den letzten vier Wochen der Frühling 

herausgebrochen. Die Blumen schießen in allen Farben hervor, der strahlend blaue Himmel macht 

die Szenerie noch eindrucksvoller. Als wäre alles in Ordnung. Man kommt nicht umhin zu denken: 

wie traurig, dass es eines Virus bedurfte, damit die Natur zum Durchatmen kommt. Und dann wieder 
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ist uns diese Stille und Reinheit beinahe unheimlich. Das Virus bewirkt vieles, doch vor allem eines: 

unsere übliche Selbstgewissheit ist verschwunden. Das Gefühl, alles schon zu kennen und auch über 

Neuerungen die Kontrolle zu haben.  

In diesem Licht sehe ich auch das Bild vom Schöpfer mit neuer Ehrfrucht. Ich will nicht sagen müssen, 

dass Gott Corona geschaffen hat, aber es hat sich unter den Rahmenbedingungen der Schöpfung 

entwickelt. Im Ereignisspektrum unserer Welt liegt auch das Zerstörerische, das Unkontrollierbare 

und das Unverständliche. Es war wohl ein Teil der Verniedlichung und Domestizierung unseres 

Gottesbildes, dass wir Gott auf unsere Vorstellungen reduziert haben: lieb, unterstützend und 

passend für unsere persönlichen Bedürfnisse. Ein Gott, der im Privatraum Platz hat. 

Im 18. und 19. Jahrhundert hat man intensiv darüber diskutiert, ob Gott die Welt nur geschaffen und 

dann sich selbst überlassen habe. Deismus nannte man diese Theorie. So konnte man sich die 

Unstimmigkeiten, das Böse und die Naturkatastrophen besser erklären. Heute reden wir eigentlich 

gar nicht mehr darüber. Eine private Erklärungsmöglichkeit ist Gott geworden, mehr nicht. 

Wir erleben gerade in vieler Hinsicht, wie sehr wir uns getäuscht haben. Und es bringt auch viel 

Gutes zutage. Die wichtigsten Beziehungen, die Bedeutung der Pflege- und Versorgungsberufe, die 

neue Langsamkeit. Theologisch gesehen, denke ich, werden wir die Existenz des Corona-Virus mit 

unserem Gottesbild zusammendenken müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Was das genau 

bedeutet, dafür habe ich gerade nur Ahnungen. Eines ist klar: wir müssen aufhören zu denken, dass 

wir kontrollieren, was geschieht. 

Und uns wieder voller Erwartung nach Gott ausstrecken. 

Amen 

 

Gebet 

Gott, 

Du hast die Welt geschaffen. 

Daran glaube ich. 

Doch so vieles daran verstehe ich nicht. 

Ich staune darüber. 

Ich spüre Widersprüche und kann sie nicht auflösen. 

Ein kleines Virus hält uns seit Wochen in Atem. 

Was willst du uns damit sagen? 

Werden wir es verstehen? 

Wird es uns wichtig bleiben, wenn der Alltag zurückkehrt? 

Gott, ich bitte dich: 

Gib mir das Staunen zurück, 

lass mich weniger meinen, schon alles zu wissen. 

Lass mich behutsam werden mit meinen Schritten und meinen Reden. 

Mach mich dankbar für das, was nicht selbstverständlich ist 

und von Menschen nicht zu schaffen. 

Gemeinsam beten wir: 
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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 

Ich werfe meine Fragen hinüber (EG 627, 3+4) Text: Ulrich Fick 

3. Ich werfe meine Angst zu dir hinüber  

wie ein Tau von einem Schiff ans Land.  

Vielleicht bist du dann da und greifst herüber.  

Vielleicht, vielleicht nimmst du mich dann an meiner Hand.  

Wenn Gott es ist, der meine Ängste auffängt und nicht lässt,  

wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Ängsten fest.  

 

4. Ich werfe meinen Dank zu dir hinüber  

wie ein Tau von einem Schiff ans Land.  

Denn du bist da und greifst zu mir herüber.  

Denn du bist da, bist da und nimmst mich an der Hand.  

Weil Gott es ist, der all mein Danken auffängt und nicht lässt,  

weil Gott es ist, hält er auch mich mit meinem Danken fest. 

 

Segen 

Gott segne und behüte dich, 

mit deinen Fragen und Zweifeln, 

mit deinem Mut und deiner Liebe, 

so, wie du bist. 

Er behüte dich 

und halte dich in seiner Hand, 

jetzt 

und alle Tage. 

Amen 
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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 

     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! 


