
Gedanken zur Fastenzeit in Zeiten von Corona 

 

Das Coronavirus hat gezeigt, wie verwundbar wir sind. Wir 

gehen einer neuen Zeit entgegen.  

Die meisten Menschen, die eine schwere Krankheit 

durchgemacht haben, sind nun dankbarer für das Leben als 

vor ihrer Krankheit. Wenn das Coronavirus einmal 

verschwunden ist, werden die Menschen vielleicht den ganz 

gewöhnlichen Alltag mehr schätzen als vorher.  

 

Und vielleicht werden wir auch wieder mehr Mitgefühl mit 

unseren Kranken und Alten empfinden. Sie sind zurzeit am 

meisten durch das Virus bedroht. Wir fürchten, dass wir sie 

verlieren können. Und die Furcht ist ja nicht das schlimmste 

Gefühl. Sie sagt etwas über unsere Liebe. Wenn wir 

jemanden mögen, werden wir mit ihnen und um sie auch 

leiden. Gott liebt uns und litt deshalb den Tod am Kreuz. 

 

Das Coronavirus hat gezeigt, dass es schön ist, wenn nichts 

passiert. Still und ruhig das Leben, der Alltag verläuft. Denn 

das, so merken wir gerade, wo wir uns einschränken müssen, 

ist schon viel. Wenn das Leben einfach nur seinen Gang 

nimmt und nichts passiert, das es bedroht. 

 

Viele meinen, es müsste etwas los sein in ihrem Dasein. 

Wieso eigentlich?  

 

Der dänische Dichter Dan Turell hat einmal ein Gedicht 

geschrieben, das so beginnt:  

 

"Vor allem liebe ich den Alltag.  

Das langsame Erwachen zu der bekannten Aussicht,  



die trotzdem nicht so bekannt ist.  

Die zugleich vertrauten  

und nach der Ferne des Schlafs fremden Gesichter.  

Die morgendlichen Küsse.  

Die Post im Briefkasten.  

Der Duft des Kaffes.  

Der rituelle Gang zum Kaufmann um die Ecke  

nach Milch, der Zeitung – Ich liebe den Alltag“.  

 

Einer sagte beim Besuch am Krankenbett: „Genieße deinen 

vorhersehbaren, ruhigen, stillen Alltag. Der ist Wunder 

genug“.  Diagnoselose Zeiten sind gute Zeiten.  

 

Eine der Zwangsvorstellungen unserer Zeit ist, das immer 

etwas passieren muss. Veränderung. Neues. Noch Besseres.  

Es ist aber wunderbar, so begreifen wir gerade, in einer 

"ereignislosen" Zeit zu leben. Wenn das Leben ruhig verläuft 

und nicht bedrohlich wie wir es gerade erleben. 

 

Weil das Coronavirus unsere Welt auf den Kopf stellt, die 

Ereignisse sich fast atemlos überstürzen.  

Und wir hoffen: wenn (uns) doch nichts passiert!  

 

Was ist das für ein großes Geschenk, wenn wir unser Leben 

darin begreifen, wie kostbar es ist, gesund aufzustehen, 

Familie sein zu dürfen, Kinder zu haben, Arbeit, 

Auskommen, genug zum Essen u.v.m.  

 

Das sind wunderbare Dinge. Wie der Dichter Dan Turell 

können wir uns in dieser uns auch durch die Pandemie 

aufgezwungenen Fastenzeit und Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit darin üben zu denken:  



„Ich liebe den (All)Tag", an dem scheinbar gar nichts 

Besonderes geschieht. Gott sei Dank nicht.  

 

Da ist reichlich viel, für das wir danken können. Viel, was 

wir nicht selbst gemacht haben und selbst machen könnten. 

Wo wir Gottes Fürsorge erfahren durch Menschen, die klug 

handeln, für uns und andere, die sich einsetzen und arbeiten 

für das Gemeinwohl, die sich treu zeigen und verlässlich. Es 

ist immer noch viel gut und richtig. Gott sei Dank. 

 

Zur Zeit, in der wir plötzlich wieder mehr auf uns selbst 

geworfen sind, können wir uns mitten in Beschränkungen, 

Wesentliches das unser Leben ausmacht, bewusst machen. 

 

Wir beherrschen das Leben nicht. Es gelingt nicht aus uns 

selbst allein. Wir empfangen es jeden Tag neu. Es ist Gottes 

Gabe an uns und zugleich auch Gottes Aufgabe an uns. 

Damit wir daraus hoffentlich das Beste gewinnen, für uns 

und andere.  

 

Dass wir unser Leben in dem Gottvertrauen gestalten, das 

nötig sein wird, weil niemand das Leben allein in der Hand 

hat, um der Angst zu widerstehen. Unser aller Leben ist Gott 

sei Dank auch in seiner Hand. 

 

Wir dürfen uns unserem Gott im Gebet anvertrauen, mit ihm 

rechnen, auf seine Mithilfe hoffen. Daraus Kraft schöpfen, 

dass unser Schöpfer immer noch schöpferisch am Werk ist. 

Nicht nur wir Menschen allein auf der Suche nach Lösungen. 

 

Das ist neben verantwortlichem Tun, zu dem jeder aufgerufen 

ist, Entscheidendes, was wir als Christen beitragen können.  


