
Andacht für den 2. April 2020 
 

 

Dank gegen die Angst 
 

Die Angst vor dem Coronavirus geht um. Vor allem wenn wir die Bilder aus Italien sehen oder Berichte 

aus China hören.  

Jede, jeder geht verschieden mit dieser Angst um. Manche schotten sich ab, schalten Fernseher und 

Radio nicht an und wollen nichts über die Krise hören oder sehen. Andere wiederum informieren sich 

ganz genau, halten sich auf dem Laufenden. Gemeinsam ist vielen, dass sie schlecht schlafen  in diesen 

Tagen, dass sie schlecht schlafen, weil sie sich Sorgen machen: um Familienangehörige, um 

wirtschaftliche Einbußen, die die eigene Existenz bedrohen, um Freunde und Bekannte. 

 

Wie können wir als Christen und Christinnen umgehen mit unserer Angst und unseren Sorgen?  

Mir hilft es, zu schauen, wir andere Christen und Christinnen in schweren Zeiten mit ihrer Angst 

umgegangen sind. Paul Gerhardt, der bekannte Liederdichter aus unserem Gesangbuch kann z.B. so ein 

Vorbild im Glauben und Vertrauen sein. Er hat folgende Verse gedichtet: 

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 

der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

(Evangelisches Gesangbuch 361, Vers 1)  

 

Paul Gerhardt weiß aus eigener schwerer Erfahrung, was er da den Christen zu singen empfiehlt. 

1607 in Gräfenhainichen geboren, verliert er früh seine Eltern und ist bereits mit 14 Jahren Vollwaise. 

Er erlebt die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges und der Pest. Vier seiner fünf Kinder sterben und er 

verliert auch seine Frau nach nur 12 Jahren Ehe.  All diese Erfahrungen, all das Leid  konnten sein 

Gottvertrauen nicht zerstören und seine Lieder haben nie ihren tröstenden Grundton verloren. Kurz vor 

seinem eigenen Tod schreibt er in sein Testament, dass er Gott dankt für alles „an Leib und Seele“ 

empfangene Gute. 

 

Ich wünsche uns allen dieses tiefe Gottvertrauen Paul Gerhardts, welches ihn durch die schweren 

Zeiten getragen hat. Dass es auch uns durchtrage, dass wir uns in allen Lebenslagen und Situationen 

getragen wissen. Vielleicht können uns die Lieder Paul Gerhardts in dieser Zeit ermutigen. Wir können 

sie anstimmen, um die Sorgen und die Ängste in ihre Schranken zu weisen, um anzusingen gegen alle 

Hoffnungslosigkeit. 

Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön  

dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn.  

Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd;  

ich will ihn herzlich loben,  solang ich leben werd. 

(Evangelisches Gesangbuch 302, Vers 1) 

 

 

Pfarrerin Ellen Meinel, Höchstädt 


