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Alles unfair! 

 

Ich gucke in die Zeitung und sehe Ungerechtigkeit. Auch in den Nachrichten ist es nicht anders: 

Menschen bangen um ihre Arbeit, nachdem sie ihr Leben lang zuverlässig gearbeitet haben. Klein-

unternehmer*innen stehen vor dem Ruin, weil wir eine unabsehbare Zeit freiwillig vorsichtig sind. 

Ärzte und Schwestern sind hochgradig belastet, obwohl sie auf alles Denkbare gut vorbereitet  

waren. Großeltern sollen die Enkel nicht mehr sehen, aus Vorsicht. Landwirt*innen sehen mit Sorge 

auf die Ernte, weil Helfer*innen fehlen. Alle bleiben zu Hause und können Freundschaften nicht 

mehr pflegen, wie vor wenigen Wochen. Menschen werden krank, einige gehören auf einmal zu 

einer Risikogruppe. 

Natürlich hat das alles mit dem Coronavirus zu tun. Ihm sind wir alle ausgeliefert und in eine 

Lebenssituation gezwungen, die keinem gefällt und die uns auch nicht gut tut. Auf vieles Schöne 

und Sinnvolle verzichten wir. Es ist eine große Herausforderung für unser aller Alltag. Wie eine 

Naturgewalt bricht er über die Welt herein. Manches denken wir neu und das tut gut, manches aber 

auch nicht. Wir geraten an unsere Grenzen. Einige haben schon viel verloren und die Angst, dass 

trotz aller Hilfsmittel diese Zeit nicht spurlos an uns vorbei geht, dass es einige besser überstehen 

als andere und keiner genau sagen kann warum, die halte ich für berechtigt.  
 

  „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 

 denn sie sollen satt werden.“ (Mt 5,6) 
 

Ich wünsche mir wirklich, dass wir diese Zeit alle gut überstehen und dass Hilfen da ankommen, wo 

sie hingehören. Ich fürchte aber das wird nicht passieren. Ich frage mich gerade, wie wir denn zu 

dieser Gerechtigkeit kommen. Ich hätte es gerne gerecht und gut, vielleicht andere auch. Aber das 

gibt es wohl in dieser Welt nicht. Ziemlich frustrierend, wenn wir doch glauben, dass Gott gerecht ist 

und alles möglich machen kann. 

Doch dann sehe ich eine lange Menschenschlange vor mir bei uns in Eislingen, vor der Stadthalle. 

Das Deutsche Rote Kreuz hatte zur Blutspende aufgerufen und sehr viele sind gekommen, trotz 

Corona. Alle standen mit Abstand an, 100m, als ich sie gesehen habe. War das Rote Kreuz Team 

überfordert? Ganz im Gegenteil! Straff und gut organisiert war es in der Halle. Schnell kamen die 

Spender*innen dran, schnell ging es weiter. Viele sind gekommen, nicht TROTZ Corona, sondern 

WEGEN Corona. 

Und mir fallen andere Bilder aus dem Fernsehen ein: Menschen, die relativ sicher sind, blieben 

schon früher zu Hause. Sie hätten nichts zu befürchten. Sie kämen wohl auf der guten Seite heraus. 

Sie denken an andere, an die, die unfairer Weise betroffen sind. Ich sehe den Bäcker, der um seine 

Existenz bangt und allen Krankenhausmitarbeitern kostenlos Brot anbietet. Menschen klatschen laut 

von Balkonen. Andere werden Erntehelfer. Es sind schöne Bilder der Solidarität und es werden 

mehr. 

Vielleicht gehört zur Gerechtigkeit der Bergpredigt noch ein weiterer Vers:  
 

 „Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“ (Mt 5,7) 
 

Gerechtigkeit gab es wohl noch nie in dieser Welt, vielleicht kann es sie hier auch gar nicht geben, 

aber es gab schon immer Barmherzigkeit! Und wo Barmherzigkeit auf die Ungerechtigkeit dieser 

Welt trifft, da passiert etwas ganz Besonderes. Gottes absolute Gerechtigkeit, die wird es irgend-

wann einmal geben. Bei Gott werden wir sie erfahren können. Aber wenn menschliche Barmherzig-

keit durch die Welt geht, dann blitzt die kommende Welt für mich kurz auf. Hier in Eislingen vor der 

Stadthalle, beim Blutspenden. Vielleicht entdecken Sie noch andere Zeichen der Barmherzigkeit. 

 

Ihr Pfarrer 

Frederik Guillet 
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Konkrete Hilfen in Eislingen: 

Einkaufsdienst und andere Unterstützungen für Personen, die Hilfe brauchen  

und Personen die helfen wollen, können sich bei Frau Schnitzler melden. 

Rufen oder schreiben Sie uns gerne an! 

Gemeinschaft im Geiste — Gottesdienst Angebote: 

Jeden Abend 19:30 Uhr: Zusammen mit vielen katholischen und evangelischen Kirchen läuten wir 

in den Krisenwochen um 19:30 Uhr die Betglocke zu einem Abendgebet. Mittwochs laden wir in 

Eislingen ein zur ökumenischen Hausandacht. Sie finden sie auf unseren Homepages, so dass Sie 

die Hausandacht alleine, zu zweit oder mit mehreren lesen und feiern können.  

Kindergottesdienst im Live-Stream:   

www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 

Gottesdienst im Fernsehen und Radio: 

ZDF: immer sonntags 9:30 Uhr: www.zdf.fernsehgottesdienst.de/ , am 29.03. aus der Evang. Saal-

kirche, Ingelheim. - Dazu läuten die Glocken der Christuskirche von  9:22  - 9:30 Uhr! 

Aktuelle evangelische Gottesdienste und Andachten aus Württemberg im Internet:  

www.elk-wue.de/corona/geistliches 

SWR Radio:  SWR 1:  „Anstöße“  jeden Morgen 6:57 - 7:00 Uhr  uvm: www.kirche-im-swr.de     

Gemeinschaft der Schwestern und Brüder nebenan: 

Liebe Gemeinde, 

es treibt mich sehr viel um in diesen Tagen. So viel, dass meine Gefühlswelt den sich über- 

schlagenden und Besorgnis erregenden Meldungen oft gar nicht hinterherkommt.  

Nun habe ich stets zu unseren älteren Mitbürgern gesagt – und da stehe ich dazu – nutzt unsere 

Angebote und erlebt Gemeinschaft, denn das tut der Seele gut. Und nun musste ich alle Gruppen 

und Angebote absagen und muss unseren Älteren raten, bleiben Sie am besten auch dem Super-

markt fern und lassen Sie für sich einkaufen. 

Aber es macht sich auch Zuversicht breit, dass sich die Situation wieder ändern wird und dass wir 

mit Besonnenheit durch die Krise gehen und dass uns Gott durch diese Zeiten hindurchbegleitet. 

Die singenden Menschen auf den Balkonen in Italien berühren mich zutiefst. Es ist wie ein Sinn-

bild, dass wir Menschen im Moment sehr nahe zusammenrücken können, obwohl wir körperliche 

Distanz halten müssen. 

Hanne Schnitzler 

Sorgentelefon Diakonie- und Krankenpflegeverein :  

Annemarie Schmid 07161/ 88235 

Hannelore Schnitzler 07161/920 190 26 

Auch die Pfarrämter sind weiter erreichbar: 

Pfarrer Dehlinger 07161/92019020  

Pfarrer Guillet 07161/92019022 

Gemeinschaft der Landeskirche: 

Alle Gottesdienste - auch über Ostern - sind vorerst bis zum 19. April abgesagt.  

Bestattungen finden als Beisetzungen am Grab mit maximal 10 Personen statt. 

Unsere Gemeinde- und Pfarrhäuser sind geschlossen.  Die Pfarrer, das Gemeindebüro und die 

Kirchenpflege sind per Telefon und Mail erreichbar. 

Die Konfirmationen im Mai sind abgesagt; neue Termine werden gesucht, wenn das Ende der 

Kontaktbeschränkung absehbar ist.  

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/

