
 

 

Andacht für Mittwoch, den 6. Mai 2020 

 

Nachdenklichkeiten in Zeiten der Corona-Krise 

 

In den Überlegungen kommt mir am meisten das Wort Unterbrechung in den Sinn, welches die 

jetzige Situation von Corona-Pandemie beschreibt als Versetzung der Welt in einen Stillstand. In 

manchen Bereichen, wie im Gesundheitswesen geschieht die Kehrseite der Unterbrechung, aber 

als Konsequenz. Dann kam mir in Erinnerung, dass das Wort Unterbrechung schon in der 

Philosophie und in der Kunst diskutiert wurde. Dort ging es darum, dass durch Unterbrechung 

die Normalität als ein „Immer-Weiter-So“ kritisch gesehen wird und dadurch eine Verbesserung 

der Welt erzielt werden kann. Ich bin dabei zu suchen, welche Erfahrungen von Unterbrechung 

es vorher schon gegeben hat. Diese Gedanken kommen mir einfach assoziativ in den Sinn. 

Da wurde ich überrascht, dass ich damit auf den berühmten Psalm 23 gestoßen bin. Dieser 

Psalm ist bestimmt wegen seiner schönen Bildersprache so berühmt: Der Herr ist Hirte; er führt 

mich zum frischen Wasser; Rettung aus dem finsteren Tal; der bedeckte Tisch im Angesicht der 

Feinde; der Trost Gottes, etc. Die Bildersprache weckt bewusste und unbewusste Bilder in uns 

selbst. Die Hirtenfigur wiedergibt eine schöne Erfahrung der Zuwendung. Die Menschen sind wie 

das Symboltier Schaf. Hier klingt die Treue von Menschen und Tieren an. Auf ungewöhnlicher 

Weise wird hier gesagt „mein Hirte“. 

Ursprünglich war der Psalm 23 mit einer Art „Tempelasyl“ verbunden. Es war eine Art 

Rechtsschutz in der damaligen Zeit. Wenn jemand ein Delikt ohne Vorsatz begangen hatte, 

unterbrach er seinen Alltag und ging in die Nähe des Altars, ein Ort an dem niemand, in 

Ehrfurcht vor der Anwesenheit Gottes, einem anderen Menschen Gewalt antun konnte. Auf 

dieser Weise ist auch die Mahlzeit im Angesicht der Feinde zu verstehen. Damals war der Tisch, 

vielmehr der gedeckte Tisch, eine Einladung. Die Worte Tisch und Botschaft hatten eine 

Ähnlichkeit. Ein Raum war geboten, in dem die Welt im Urteilen erst mal zum Stillstand 

gekommen war. Oft wird die menschliche Schuld thematisiert, aber hier geht es um die 

Beteuerung der Unschuld. 

Der Psalm 23 stellt die menschliche Sünde nicht in Frage, aber bietet einen Schutz dort, wo das 

Leben nicht eindeutig ist. Es gibt auch unschuldiges Leiden und unrechtes Urteilen. Es muss aber 

auch auf eine Gefahr hingewiesen werden: Manchmal haben gerade die größten Sünder kein 

Schuldbewusstsein; andererseits werden gerade schutzlose Menschen noch mit 

Anschuldigungen aufgeladen. 



 

 

Der Psalm 23 verweist auf Situationen, in denen weder Schuld noch Unschuld eindeutig sind. 

Manchmal befinden sich Menschen in Gewissensnot, fühlen sich nicht verstanden und 

unrechtmäßig angeschuldigt. Auf diesem Hintergrund unserer guten Vorsätze können wir fragen, 

wo wir heute einen Raum ohne Urteil haben. Manchmal ist es eine Zeit des Redens, manchmal 

des Schweigens. 

Sicherlich ist die Seelsorge ein solcher Raum. Im Psalm 23 steckt eine tiefe Sehnsucht nach 

einem Ort, zu dem wir immer wieder zurückkehren können, wie am Schluss des Psalms steht. In 

Luthers Übersetzung heißt es, dass der Psalmist immer im Hause des Herrn bleibt. Gedacht war 

aber, dass er immer wieder dorthin zurückkehren wird. Wenn er aus dem Stillstand seines Lebens 

ins Leben zurückgekehrt ist, will er seinen Alltag mit dem Besuch des Tempels unterbrechen. 

Seine Hoffnung ist die Rückkehr nach draußen. Die Hoffnung ist lebensnotwendig. Die Zukunft 

wissen wir nie, aber ich halte fest an der Hoffnung, dass wir als Gesellschaft diese Zeit 

überwinden und uns neu im schönen Alltag einfinden werden, der ganz neu sein wird. Ich bete 

dafür den Psalm 23, damit alle Familien ihr Broterwerb haben und leben können. Es grüßt euch  

 

Pfr. Dr. Silfredo Dalferth, Marktredwitz 


