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Geistlicher Impuls zum 31. Dezember 2020 

Der Jahresrückblick. Ein einziges Gebetsanliegen. Die Herrenhuter 

Losungen regen an genau das zu tun: „Der Herr hört mein Flehen; 

mein Gebet nimmt der Herr an.“ (Psalm 6,10). Vor Gott bringen, 

was das Herz schwer macht.  

In diesem Jahr gibt es wirklich Grund genug mit schwerem Herzen 

zurückzublicken. Die Einschränkungen durch die Corona-

Schutzmaßnahmen durchziehen das Jahr. Im März waren bereits 

1.000 Menschen in Deutschland positiv auf das Virus getestet 

worden. Ein Bezug zum „Superspreading“-Event im 

österreichischen Ischgl konnte nicht nachgewiesen werden, aber in 

diese Zeit fallen die ersten coronabedingten Todesfälle in 

Steinhagen. Das Verbot, die nahen Verwandten am Lebensende 

nicht mehr persönlich sehen zu dürfen, ist für Familien traumatisch. 

In Beerdigungsgesprächen berichten die Angehörigen, wie schwer 

der Abschied gefallen ist. Das Virus, aber auch das fehlende Wissen 

damit umzugehen verbreiten Angst und Schrecken. 

Grund zur Klage haben viele ältere Menschen. Sie bleiben zuhause, 

lassen sich die Nahrungsmittel bringen. Die Gottesdienste werden 

zwar wieder erlaubt, aber Normalität will nicht einziehen. Das 

Singen bleibt verboten, die Abstände in der Kirche lassen kaum 

Nähe aufkommen. Damit Gottesdienste zuhause mitgefeiert 

werden können, werden seit dem 15. März 2020 wöchentlich 

Sonntagsvideos aus den örtlichen Gottesdienststätten angeboten. 

Sie kommen gut an. Wenigstens im Geist und im Gebet kann man 

verbunden bleiben. 

Dass jetzt die Weihnachtsgottesdienste ausfallen, ist ein neuer 

Tiefpunkt. Das hat es seit Kriegsende nicht mehr gegeben. Doch das 

Ausmaß der Pandemie hat diesen Schritt notwendig gemacht. 

„Der Herr hört mein Flehen; mein Gebet nimmt der Herr an.“ 

Jedes Gebet hört Gott. Den leisen Seufzer, das laute Klagen, den 

stummen Schrei. Gott abgeben, was traurig macht. Und darauf 

vertrauen, dass Er es verwandelt. Denn Er geht mit, was auch 

passieren mag. Gehen Sie mit dem Segen ins neue Jahr. 

Ihr Pastor Christhard Greiling 
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