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789.2  Bleibet hier und wachet mit mir 

391  Jesu, geh voran 

E 50  Psalm 34  (Kyrie aufschlagen!!!) 

Ehr sei dem Vater 

Kyrie 178.14 (3x) 

    Gebet 

    Epistel  (Hoffnung für alle) 

E 22  Kreuz, auf das ich schaue 

    Evangelium 

184  Wir glauben Gott im höchsten Thron 

    Nach der Predigt Orgelspiel 

394  Nun aufwärts froh den Blick gewandt 

421  Verleih uns Frieden 

 

 

Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht 

geschickt für das Reich Gottes. Lk. 9,62 (Evangelium) 

 

Gott, du bist uns Grund und Halt, wenn alles ins Wanken gerät. 

Bei dir können wir uns fallenlassen und sind nicht haltlos.  

  Furcht, Angst und Entsetzen lassen uns erstarren, wir sind wie 

gelähmt, wie tot, wenn wir die neuesten 

Katastrophenmeldungen hören und sehen.  

  Du aber sagst uns: Das, was ihr seht, was ihr erlebt, ist nicht 

alles. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. 

  So löse uns aus der Todesstarre, zeige uns Wege des Lebens. 

Durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. 

In den ersten Tagen meines Dienstes hier in Mühlenbeck rief 

ich meine Vorgängerin an, um etwas zu fragen. Sie war völlig 

außer sich: Haben Sie das noch nicht mitbekommen? In 

Manhattan liegt alles in Schutt und Asche … ich ging ins 

Wohnzimmer, wo meine Kinder vor dem Fernseher saßen und 

zusahen, wie die Türme des World-Trade-Centers qualmten 

und dann nacheinander in sich zusammenbrachen. In immer 

neuer Schleife kamen die selben Bilder von den Flugzeugen 

und den Stichflammen, von den Menschen, die aus den 

Fenstern sprangen und herunterfielen, – und ich saß lange, sehr 

lange, gebannt, erstarrt – habe nicht wahrgenommen, dass 

meine Kinder, auch mein Jüngster, damals knapp 6 Jahre alt, 

neben mir saßen und diese schrecklichen Bilder mit ansahen. 

Irgendwann ging er auf den Fernseher zu, schaltete ihn aus und 

sagte: Es reicht!  

  Erst da bemerkte ich meine Erstarrung und machte mir 

Vorwürfe, dass ich nicht auf die Kinder geachtet habe. Das, 

was mein Sohn da getan hatte, wäre ja eigentlich meine 

Aufgabe gewesen – und zwar viel früher! 

  So können Bilder in den Bann ziehen. Und wir bekommen in 

heutiger Zeit mehr und mehr Bilder von Katastrophen, von 

Gräueltaten zu sehen – Im Wohnzimmer präsentiert. An diesem 

Sonntag Okuli geht es ums Sehen. Wo schaue ich hin? Wovon 

lasse ich mich anrühren, berühren? Aber auch: Wovon lasse 

ich mich bannen und werde starr, kann gar nicht reagieren? 

   Eine uralte Geschichte erzählt davon, dass jemand vor 

Schreck erstarrt. Eine Frau, von der wir nicht einmal den 

Namen kennen. Eine Frau, die nicht nach vorn geschaut hat – 

wie es im Wochenspruch aus dem Evangelium heißt (Wer die 

Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt 

zum Reich Gottes), sondern zurück. Ich lese aus dem 19. 

Kapitel des 1. Buches Mose. Wir befinden uns in Sodom - und 

da sind Männer unterwegs im Namen Gottes, Boten, Engel? – 
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um Leute zu retten: 

  Lesung 

Und ward zur Salzsäule. Sie erstarrte angesichts der 

Katastrophe. Konnte nicht mehr weitergehen. Blieb auf halbem 

Weg zur Rettung zurück.  

  Man könnte jetzt die moralische Keule schwingen und sagen: 

Selber schuld! Hat´s dir der Engel nicht gesagt? Das ist nun die 

Strafe Gottes! – Aber nein, Gott ist kein Moralapostel! Von 

Strafe ist hier nicht die Rede. Der Engel hatte sie vor der  

Gefahr gewarnt: Sich bannen zu lassen vom Anblick der 

Katastrophe, nicht mehr loszukommen vom Anblick des 

Unglückes.  

  Ich kenne solche Menschen, die nicht loskommen von der 

Katastrophe ihres Lebens: die Frau, die mir erzählte, dass sie 

noch heute die Schreie derer im Ohr hat, die 1945 bei der 

Flucht hinter ihr im Eis der Oder eingebrochen sind, die Frau, 

die fast 50 Jahre hier in Mühlenbeck gelebt hat, aber hier nicht 

heimisch geworden ist,  weil sie ihrer Heimat nachtrauerte, die 

sie 1946 verlassen musste, die Frau, die mir erzählt hat: ich war 

damals dabei: im Feuersturm in Dresden nach der 

Bombardierung – seltsam, mir fallen diese Frauenerinnerungen 

ein, keine von Männern. Vermutlich, weil Männer solche 

Erlebnisse selten erzählen. Wie stumm und starr sind viele aus 

dem Krieg zurückgekehrt, gingen zwar durchs Leben, waren 

aber innerlich erstarrt.  

   Aber viel banaler und einfacher: Ich sehe einen Thriller, weil 

es so spannend und gruselig ist, lasse mich hineinziehen in die 

Handlung, kann nicht abschalten – und dann habe ich immer 

wieder diese Bilder vor mir, im Traum oder auch sonst. Sie 

lassen mich nicht mehr los.  

  Das ist es wohl, was hier gemeint ist mit der Frau, die 

regelrecht versteinert. Dass einschneidende Erlebnisse uns 

nicht loslassen, uns nicht weitergehen lassen, sondern uns 

festhalten.  

  Doch auch die Kehrseite ist gefährlich, das hören wir von 

den beiden Schwiegersöhnen in spe von Lot: Sie lachen über 

die Warnung Lots, ja sie lachten ihn aus – und starben kurze 

Zeit später! Nein, die Gefahr dürfen wir nicht auf die leichte 

Schulter nehmen auch heute nicht, gerade in diesen Tagen!.  

   Nun kann man spekulieren, warum die Frau zurückgeschaut 

hat. Das Naheliegendste ist wohl die Neugierde. Sie will 

wissen, was da geschieht – wie wir die Nachrichten 

einschalten, um auf dem Laufenden zu bleiben – gerade, wenn 

Katastrophen im Gange sind.  

  Nachvollziehbar wäre auch die Vergewisserung, ob die 

Menschen wirklich ihre Strafe bekommen. Was die Frau vorher 

erlebt hat, war allein schon eine menschliche Katastrophe: da 

hatte der Mob der Stadt – Junge und Alte – Lots Haus belagert 

und gefordert, er solle die beiden Fremden, die Ausländer, 

herausgeben, damit sie sich über sie hermachen – was auch 

immer damit gemeint war. Und was macht Lot? Er will die 

Gäste schützen und bietet seine beiden jungfräulichen 

Töchter an ihrer Stelle an. Es kommt zwar nicht dazu, aber 

was musste diese Frau erleben! – und nun geht sie mit diesem 

Mann … und schaut sich um, was mit denen geschieht, die so 

widerlich waren.  

   Es kann allerdings auch die Sorge um die Menschen gewesen 

sein, die ihr ans Herz gewachsen waren, die Frage: Warum 

trifft es die anderen, aber nicht mich? Womit habe ich das 

verdient? Auch daran sind Menschen schon zerbrochen.  

   Also verständlich ist das, dass sie zurückschaut.   

   Im Gedächtnis bleibt bei dieser Geschichte die Frau. Doch 

auch der Mann, Lot erstarrt, wenn wir genau hinhören: Er 

zögert, will die Gefahr nicht ernst nehmen – und die Boten 
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Gottes müssen ihn greifen und hinauszerren aus seinem Haus. 

Er wäre sonst da sitzen geblieben.   

  Katastrophale Bilder können sich in uns hineinfressen und uns 

lahmlegen.  

  Allerdings stellt sich heute auch die Gegenfrage, ob uns die 

Katastrophenbilder nicht zur Gewohnheit geworden sind: Was 

erschreckt denn noch wirklich, wenn da ständig Bilder von 

fließendem Blut, von Sterbenden, von Leichen oder auch von 

kosmischen Katastrophen über den Bildschirm flimmern? 

Erstarren wir da wirklich noch, oder wird uns das Grausame 

mehr und mehr zur Normalität? 

   Was machen die Bilder von den Absperrungen und den 

Menschen mit Atemschutzmasken oder in Schutzanzügen mit 

uns? Da ist der Feind unsichtbar. Kein Feuerregen vom 

Himmel, kein Crash – und doch so eine ernste Bedrohung.  

  Aber auch hier gilt es: sich nicht bannen zu lassen von der 

Katastrophe, nicht in Panik zu verfallen.  

    Die Gefahr kleinzureden, zu belächeln wie die 

Schwiegersöhne Lots, ist aber auch keine Lösung. Es wird 

schwer Kranke und es wird Tote geben, auch bei uns.    

Und es hilft auch nicht, sich zu trösten damit, dass es früher 

regelmäßig Seuchen gegeben hat. …  

  Eine Flucht wie bei Lot ist nicht möglich, wir müssen diese 

Krankheit im Blick behalten, tun, was wir tun können, um 

Infektionen zu vermeiden. Jetzt kann es gerade nicht darum 

gehen, zu fliehen und an sich zu denken, sondern zu schauen 

aufeinander, auf diejenigen, die am meisten gefährdet sind – 

und Wege zu finden, sie zu schützen, zu achten darauf, dass sie 

versorgt bleiben, dass sie nicht vereinsamen, weil alle nur mit 

sich zu tun haben, für sich selbst vorsorgen.  

   Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor dieser 

Katastrophe und doch ist, was wir sehen nicht alles, diese 

Krankheit wird nicht das letzte Wort haben über uns, über diese 

Welt. Das letzte Wort bleibt bei Gott. Es gibt eine Wirklichkeit, 

die hinausgeht über unsere Ängste über unser Gebanntsein, 

über unsere Unsicherheit. Gott ist mit uns unterwegs - so wie 

damals mit Lot – und wird Wege finden heraus aus unserer 

Verzagtheit, Wege zum Leben. Darauf dürfen wir trauen. 

  Amen.  

 

 

 

Deine Augen, Gott, achten auf die Gerechten, deine Ohren 

hören unser Schreien, hören unsere Bitten. So wenden wir uns 

an dich: 

 

Gib uns das rechte Augenmaß – uns nicht bannen zu lassen von 

den Hiobsbotschaften – handlungsfähig zu bleiben und gerade 

jetzt aufeinander zu achten, niemanden im Stich zu lassen.  

 

Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen im Umgang 

mit der Krankheit, dass sie erkennen, was weiterführt und hilft 

und die entsprechenden Entscheidungen treffen. 

 

Wir bitten dich für alle, die zu Hause bleiben, um sich zu 

schützen. 

Wir bitten dich für alle Kranken um Heilung 

Für alle Sterbenden um deinen Beistand und liebevolle 

Begleitung. 

Wir bitten dich, dass durch die Corona-Epidemie nicht die 

anderen Menschen aus dem Blick geraten, die in Not sind wie 

die Flüchtlinge an Europas Grenzen und anderswo. 


