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„Kehrt um!“ 

Tagesimpuls für Dienstag, den 19. Mai 2020 

von Pfarrerin Karin Pöhler, Mauritiuskirche Rommelshausen 

 

 

Eingangswort 

Wir halten inne im Namen Gottes,  

des Vaters, der uns das Leben schenkt 

im Namen Jesu Christi, der alle Tage unseres Lebens bei uns ist 

und im Namen des Heiligen Geistes,  

der uns mit einem Band der Liebe miteinander verbindet und zu einer großen 

bunten Gemeinschaft webt. 

Amen 

 

Gebet  

Gott,  

ich komme vor Dich mit all meinen Fragen, meinen Zweifeln, meine Sorgen 

ich bringe Dir meine Freude, meinen Dank, meine Hoffnung 

das alles darf sein, alles kann ich dir sagen. 

Ich bitte dich, lass meine Freude strahlen, meinen Dank reifen und meine 

Hoffnung wachsen. 

Schenke mir Geduld auf Antworten zu warten, Kraft meine Zweifel auszuhalten 

und einen Menschen, der meine Sorgen mitträgt. 

Amen 

Lied: EG 635 Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=D0AUYrA1sSQ 
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Impuls 

Ich bin froh, dass die Covid19-Pandemie in Deutschland bisher harmloser 

verlief als befürchtet, auch wenn sie noch lange nicht überstanden ist und wir 

nicht wissen, was an Spätfolgen noch auf uns zukommen wird. 

Ich bin froh, dass die Krankenhäuser nicht überfüllt sind und kein Arzt 

entscheiden musste, wem er medizinische Hilfe gibt, weil es nicht für alle 

reicht. 

Ich bin froh, dass wir allen Verstorbenen mit einem würdigen Begräbnis 

verabschieden konnten, auch wenn die Umstände oft schmerzhaft waren. 

Und doch möchte ich mal sagen, dass ich mich auch ganz schön ärgere: 

Was hat doch diese Covid19Pandemie alles möglich gemacht:  

Fast ein kompletter Lockdown.  

Kaum noch Flüge,  

die Industrie steht still,  

Kurzarbeit,  

Homeoffice,  

die Schulen, Kindergärten und KiTas werden geschlossen.  

Noch vor einem Vierteljahr wäre das alles komplett undenkbar gewesen. 

Hätten wir so drastische Maßnahmen gegen den Klimawandel gefordert, wir 

wären nur müde belächelt worden. 

Und doch ist der Klimawandel bedrohlicher als das Covid19.  

Er wird auch nächstes Jahr noch lange nicht vorbei sein.  

Es wird keine Impfung und keine Immunität dagegen geben. 

Er kostet schon jetzt täglich viele Menschenleben und am Ende wird es auch 

uns treffen.  

Doch es gibt noch weitere Katastrophen die in den letzten Wochen wenig oder 

gar nicht thematisiert wurden, wie: 

Wie viele Menschen sterben täglich an Hunger? 

Wie viele ertrinken im Mittelmeer? 

Wie viele durch kriegerische Auseinandersetzungen? 

Ein Bruchteil der „CoronaMaßnahmen“ könnte hier schon viel bewirken! 

Die Tageslosung für den heutigen Tag steht im Buch des Propheten Hesekiel: 
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Kernt um, wendet euch ab von eurer unheilvollen Lebensweise! Warum wollt 

ihr zugrunde gehen? (Hes 33, 11). (Übersetzung Bibel in gerechter Sprache) 

Ich möchte Ihnen keine Angst machen oder Panik verbreiten. Ganz bestimmt 

nicht!  

Ich sehe die alttestamentlichen Propheten als besonders sensible Menschen, 

die von Gott die Gabe bekommen hatten, tiefer und weiter zu blicken als die 

meisten anderen Menschen. Sie sahen das Unglück kommen, das die Mehrheit 

nicht wahrhaben wollte. Die Propheten sahen deutlich die Konsequenzen des 

aktuellen Handelns der Menschen vor Augen. Und sie hatten den Mut, es laut 

zu sagen, den Finger in die Wunde zu legen. Sie taten das nicht um die 

Menschen einzuschüchtern, sondern um Ihnen den Weg zur Umkehr, weg von 

der unheilvollen Lebensweise und somit auch zum Leben zu ermöglichen. 

Ich bin keine Unheilsprophetin in diesem Sinne. Das wäre einige Nummern zu 

groß. Trotzdem möchte dieses Unbehagen benennen. Nicht um jemand Angst 

zu machen oder ein schlechtes Gewissen, auch nicht um zu provozieren, 

sondern weil ich hoffe, dass wir die aktuelle Krise als Chance nutzen können, 

um unser Verhalten nachhaltig zu ändern.  

Dass wir den Mut und das Vertrauen haben, auf manches Liebgewordene 

freiwillig zu verzichten. 

Dass wir Vieles von dem beibehalten, was in den letzten Wochen positiv 

gewachsen ist:  

mehr Flexibilität, Experimentierfreude und Kreativität.  

Dass wir weiterhin nachbarschaftlich hilfsbereit sind und Menschen entlasten, 

die einsam oder überfordert sind.  

Nachbarschaftliches Engagement nennen es die einen, Nächstenliebe sagen die 

anderen. Ich nenne es Gottvertrauen, frei nach Hilde Domin, die dichtete:  

Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. 

Amen 

 

 

Lied: EG 395 Vertraut den neuen Wegen  

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=SCRTdbH1VOM 
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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 
 

Segen 

Es segne und behüte Dich Gott, 

Gottes Verheißung erfreue Dein Herz 

Gottes Zukunft leite Deinen Verstand 

Gottes schöpferische Kraft setzte Deine Füße in Bewegung 

Gottes Segen fülle Deine Hände 

Gottes Licht lasse Dich strahlen und leuchten 

Gottes Liebe umfange Dich wie ein schützender Mantel. 

Amen 


