
 

Dieses Bild werden Besucher der Jugendräume im Gemeindehaus Schnathorst sicherlich 

kennen. Es entstand auf einer unserer CVJM-Freizeiten in der Toskana. Dort haben wir 

jeweils am letzten Abend an der Steilküste gemeinsam den Sonnenuntergang genossen, eine 

Andacht und Abendmahl zusammen gefeiert.  

Gemeinschaft, Urlaub, Gemeindehaus, Abendmahl…, alles bis vor kurzem 

Selbstverständlichkeiten in unserem Alltag, auf die wir nun plötzlich, zumindest für eine Zeit, 

aus Verantwortung für uns und andere verzichten müssen.  

In dieser Zeit, in der das bisherige Leben, so wie wir es kennen, so völlig auf den Kopf gestellt 

wird und wir uns angstvoll fragen: Was geschieht hier gerade? Was wird noch kommen? Wie 

geht es nur weiter? In dieser Zeit ertappe ich auch mich in manchen Augenblicken dabei, 

wenn ich mich frage: „Gott, wo bist Du? Hast Du uns verlassen?“ Aber genau in diesen 

Momenten wird mir dann klar, dass Gott in Jesus Christus genau solche Augenblicke der 

Hilflosigkeit selbst für uns durchlitten hat, als er alleine am Kreuz für uns gestorben ist. Aber 

damals hatte die Hilflosigkeit nicht das letzte Wort, Jesus ist vom Tod auferstanden, er hat 

die Hilflosigkeit durch seine Auferstehung überwunden und den Menschen damals und auch 

uns heute deutlich gemacht, dass Gottes Macht über alles, was wir Menschen uns vorstellen 

können, hinausgeht. Aus dieser Gewissheit heraus können wir die Kraft und die Hoffnung 

nehmen, dass wir gemeinsam diese Krise überwinden können. „Gott hat uns nicht gegeben 

den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“, so steht es im 

Brief an Timotheus. Wir können aus diesem Geist heraus Gutes tun; mit anderen Menschen 

telefonieren, Nachbarschaftshilfe leisten, den Menschen Danke sagen, die in der Kranken- 

und Altenpflege oder in den Supermärkten arbeiten, abends um 19.30 eine Kerze ins Fenster 

stellen und so viel mehr. Aus diesem Geist heraus können auch wir wie die Menschen in 

Italien mit ihrem abendlichen Singen und Musizieren auf den Balkonen uns hoffnungsvoll 

zurufen:“ Andrà tutto bene-Alles wird gut“ 


