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Von annemarie heibrock

Eigentlich könnte jetzt die 
Wandersaison beginnen. 
Frühlingsanfang: Der Wald 

ruft. Die ersten warmen Sonnen-
strahlen bahnen sich ihren Weg 

durch das noch 
kahle Geäst und 
unten am Boden 
zeigt sich zartes 
Grün. Der deut-
sche Wald: immer 
wieder besungen 
von Dichtern und 
solchen, die sich 
dafür hielten, in 
seiner Schönheit 
und Erhabenheit 
überhöht und 

missbraucht, geliebt und verehrt. 
Sehnsuchtsort über Jahrhunderte.

Und heute? Von Schönheit und 
Erhabenheit keine Spur. Hitze und 
Stürme, Borkenkäfer und Eichen-
prozessionsspinner haben dem 
Wald den Garaus gemacht. Die Fol-
ge vielerorts: Kahlschlag. 

Da stehen wir nun. Rat- und 
fassungslos. Dabei wuss-
ten wir es doch schon lange: 

dass der Wald nicht alles verkraften 
kann, was wir ihm zumuten – ob-
wohl wir ihn so dringend brauchen. 

„Und wenn ich wüsste, dass mor-
gen die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen“, sagte (angeblich) der 
Baumliebhaber Martin Luther. Mit 
einem Bäumchen ist es leider heu-
te längst nicht mehr getan. Zehn-
tausende müssen wir pflanzen, 
Hunderttausende: Eichen, Buchen, 
Ahorn... Zum Glück ist diese Bot-
schaft bei vielen Verantwortlichen 
inzwischen angekommen. 

Unsere jüdischen Geschwister 
übrigens haben dafür einen extra 
Feiertag. Er heißt „Neujahrstag der 
Bäume“ und wird bereits im Febru-
ar begangen, in der Zeit also, in der 
die Menschen im alten Israel Bäu-
me pflanzten. 

Vielleicht sollten wir uns daran 
ein Beispiel nehmen und zu Setz-
ling und Spaten greifen. Damit wir 
weiterhin wandernd unsere Wälder 
genießen können. Ein Apfelbäum-
chen im eigenen Garten darf es na-
türlich auch sein.

Wo Hamstern wirklich hilft
Glaube uND lebeN Manchmal kann Kirche seltsam sein. Sie ruft uns „Freue dich!“ zu. Und wir 
fragen: Wie – jetzt? Wie soll das denn gehen? Über die schwierige Frage, warum alles seine Zeit hat

Von Gerd-matthias hoeffchen

Das sind seltsame Zeiten. Wie 
sehr, merkt man, wenn man oben 
auf die Seite schaut. Da steht 
ein „Störer“, eine knallige Nach-
richt, die auffallen soll: Alle Got-
tesdienste und Veranstaltungen 
müssen ausfallen. So eine Ausnah-
mesituation wie durch das Coro-
navirus mit ihren Einschränkun-
gen, Sorgen und Herausforderun-
gen hat von uns wohl kaum ei-
ner erlebt. Direkt daneben, rechts 
oben, der liturgische Name für 
diesen Sonntag: Lätare. Das ist la-
teinisch und heißt: Freue dich!

Freude in Zeiten von Corona. 
Wie soll das gehen?

Man mag einwenden, dass  der 
Mensch nicht erst jetzt Angst, 
Leid und Trauer kennenlernt. Lä-
tare, dieser Name steht seit Jahr-
hunderten in der Mitte der Pas-

sionszeit, um genau diese Bot-
schaft weiterzugeben: Egal, wie 
schmerzhaft dein Weg ist – den-
ke daran, dass es noch Grund zur 
Freude gibt. Gerade als Christin-
nen und Christen wissen wir das 
ja auch. Aber dieses Jahr muss sich 
das Wissen neu bewähren.

Freude in Zeiten von Corona. 
Wie soll das gehen?

Man könnte auf Vorbilder ver-
weisen. Auf Paul Gerhardt. Das Le-
ben des Liederdichters und Theo-
logen war geprägt von Leid und 
Katastrophen. Armut, 30-jähriger 
Krieg, Pest. Als er endlich eine 
Familie gründen kann, sterben 
vier der fünf Kinder. Seine Frau 
auch. Er muss sich entscheiden 
zwischen Gewissen und berufli-
cher Karriere. Er bleibt standhaft, 
nimmt erneut Leid und Entbeh-
rung in Kauf.

Und doch  schreibt Gerhardt 

dutzende Liedtexte, so wunder-
schön, dass wir sie noch heute 
singen („Fröhlich soll mein Herze 
springen“. „Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud“. „Ist Gott für 
mich, so trete gleich alles wider 
mich“.) Nicht von ungefähr waren 
es diese Lieder, die Dietrich Bon-
hoeffer rund 300 Jahre später in 
der Todeszelle der Nazis Mut und 
Gelassenheit gaben.

Aber: Trotz aller strahlenden 
Vorbilder – Freude kann man nicht 
verordnen. Also bleibt die Frage: 
Freude in Zeiten von Corona? Wie 
soll das gehen?

Alles hat seine Zeit, sagt die Bi-
bel. Freude hat ihre Zeit. Auch die 
Angst. Die Sorge. Auch die Panik 
und der Hamsterkauf. Unabhän-
gig davon, ob etwas „richtig“ oder 
„hilfreich“ ist – wenn etwas seine 
Zeit hat, dann ist es eben so. Und 
man muss damit umgehen.

Wie gehen die Menschen damit 
um? Nach der anfänglichen Ver-
wirrung entstehen an vielen Orten 
Initiativen, die helfen wollen. Ein-
käufe für die Nachbarschaft. Mut 
machen per Telefon. Andachten 
und gute Worte per Internet (siehe 
auch Seite 12). Menschen schicken 
einander Fotos von Frühlingsblu-
men. Von surrenden Hummeln. 
Von der erblühenden Magnolie 
vorm Fenster. Von gemeinsamen 
Erlebnissen der Vergangenheit. Se-
genssprüche und Gebete. So ge-
ben sie einander kleine Zeichen der 
Freude. Wir hamstern schöne Ein-
drücke, nennt das eine Bekannte.

Ob das hilft? Vielleicht nicht 
gegen das Virus. Da helfen nur 
Klugheit, Disziplin und Wissen-
schaft. Aber es kann helfen, die 
Zeit gut zu überstehen. Alles hat 
seine Zeit. Auch die Freude wird 
zurückkehren.

Neujahr für 
den Wald
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Studie: Senioren mögen Roboter Dringend gesucht: blutspenden
JENA – Senioren mögen Roboter. 
Das ergab eine Studie von Psycho-
logen der Universität Jena. Dem-
nach fremdeln ältere Menschen 
weit weniger mit den „Maschinen-
menschen“, als bisher vermutet. 
„Die älteren Probanden schätzten 
die Maschinen deutlich positiv ein 
– und standen ihnen sogar aufge-
schlossener gegenüber als die jün-
gere Vergleichsgruppe“, bilanzierte 
Forschungsleiter Stefan Schwein-
berger. „Eine in der Wissenschaft 

häufig vermutete Roboterskepsis 
konnten wir somit bei den Senio-
ren nicht bestätigen.“ 

Entscheidend sei gewesen, wie 
menschlich die Maschinen ge-
staltet waren, ob sie Gesichtszüge, 
Arme und Beine aufwiesen und 
wie menschenähnlich diese wirk-
ten, so die Forscher. Dazu hatte der 
Deutsche Ethikrat kürzlich eine 
Stellungnahme zum Thema „Ro-
botik für gute Pflege“ veröffentlicht 
(siehe Seite 10). KNA

BIELEFELD-BETHEL – Um die 
Versorgung von Patientinnen und 
Patienten mit Blutkonserven und 
Blutpräparaten sicherstellen zu 
können, rufen die Kliniken der 
Region sowie der Uni-Blutspen-
dedienst OWL zur Blutspende auf. 
Gerade Notfall- und Krebspatien-
ten sowie Schwerkranke sind auf 
eine reguläre Versorgung mit Blut-
präparaten angewiesen. 

Blut spenden kann jeder gesun-
de Erwachsene ab 18 Jahren an 

den bekannten Stellen. Spende-
willige, die Kontakt zu einem Co-
ronavirus-Erkrankten oder Ver-
dachtsfall hatten, und Personen 
mit grippalen Symptomen kön-
nen nicht spenden und sollten auf 
keinen Fall eine Spendeneinrich-
tung ohne vorherigen telefoni-
schen Kontakt aufsuchen. 

Dies gilt ebenso für Reiserück-
kehrer aus den vom Robert-Koch-
Institut definierten Risikogebie-
ten.  UK

ÄNDERUNGEN!Kurzfristig fallen in den Gemeinden die 
Gottesdienste und Veranstaltungen aus. 
Die Nachrichten ab Seite 17 sind deshalb 
leider überholt. Wir bitten um Verständ-
nis. Für die nächste ausgabe arbeiten wir 
an einer lösung. 
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