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Liebe Betrachterin und lieber Betrachter, 

nicht beiläufig liegt das Evangelische Gesangbuch neben dem Altarbild 

aufgeschlagen, beim Lied mit der Nummer 395: „Vertraut den neuen Wegen, auf 

die der Herr uns weist“. Wer mit Anni Drotleff spricht, erfährt von ihrer 

Lebensgeschichte. Als junge Frau brach sie von Rumänien nach Deutschland auf, 

heraus aus Willkür und Bedrückung, hinein in eine unwägbare Zukunft. In 

Fellbach hat sie sich eine neue Existenz aufgebaut, auch hier mit mancherlei 

Beschwernis gekämpft, ihrer Familie eine neue Heimat geschaffen. Die familiären 

Bande sind stark und tragfähig, sie tragen zum Gelingen bei.  Bei allen 

Neuerungen, die auf sie zukamen, hielt sie immer an ihrem Glauben fest. So 

schreibt sie zu ihrem Bild: „Alle miteinander müssen wir mit diesem Virus leben, 

obwohl es noch keinen Impfstoff oder gar Medikamente gibt. Alle gemeinsam 

sollen wir aber auch ein Stück Vertrauen fassen und auch die Möglichkeit für 

unser Leben sehen, dass Gott uns führt. Dass er uns treulich geleitet. Vielleicht 

ist es an der Zeit, dass wir uns besinnen und nicht jeden Urlaubstag auf einem 

Luxusdampfer verbringen wollen. Mein Eindruck ist, die ältere Generation besitzt 

dieses Gottvertrauen und verhält sich nicht zu ängstlich dem menschlichen 

Gegenüber. Mit Disziplin und Achtung gegenüber Gott dürfen wir uns in unsere 



Gotteshäuser begeben und wollen Gott doch dafür danken, für die Zeit, die er 

uns gibt, zum Nachdenken, wie unruhig unser Leben bis zur Corona-Pandemie 

war. Vielleicht lernen wir alle etwas daraus. Danke, lieber Gott, dass du uns bis 

jetzt bewahrt hast vor Krankheit und Gefahr.“   

Das bekannte Lied von Klaus Peter Hertzsch umrahmt das Vertrauensbild von 

Anni Drotleff auf wunderbare Weise. 1989 geschrieben und gesungen, ist es ein 

Signal des Aufbruchs, heraus aus den politisch festgefahrenen, unmenschlichen, 

diktatorischen Strukturen des „Ostblocks“. Ein Lied, in dem Gott die Menschen an 

die Hand nimmt und sie in die Freiheit begleiten will. Und es ist ein Danklied 

dafür, dass sich dieses Vertrauen bewährt hat, bewähren durfte. Hertzsch hat die 

Melodie von „Lob Gott getrost mit Singen“ (EG 243) seinen Worten hinterlegt.  

Zu sehen ist im Bild ein Kreis mit den beiden Kirchtürmen der evangelischen 

Kirchengemeinde Schmiden-Oeffingen. Dieses Bild bezeichnet die Ortsgemeinde, 

steht als ihr Markenzeichen für sie. Doch durch den umrahmenden Kreis wird die 

Gemeinschaft der Christen weltweit, über die Grenzen des Gemeinwesens 

hinaus, ebenso mitbedacht. Die ganze Ökumene ist gemeint.  Wie eine Welt im 

Mikro- oder Makrokosmos, die in Gottes gütigen Händen bewahrt liegt und sich 

hier in einer konkreten Gemeinde verortet. Dieses universelle, umfassende 

Vertrauen ist uns Christen geschenkt.  

So gelten die Worte von Klaus Peter Hertzsch auch in dieser Situation, angesichts 

einer heute noch schwer einzuschätzenden Pandemie: „Vertraut den neuen 

Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist 

sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen 

offen. Das Land ist hell und weit. (EG 395,3)“ 

 

Anni Drotleff, Mesnerin an der Dionysiuskirche, hat zu 

dem so wichtigen Thema Vertrauen in Zeiten der 

Pandemie ein Altarbild gestaltet. Es ist im Chorraum der 

Kirche zu sehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


