
Liebe Gemeinde, 

so gerne hätte ich heute mit Ihnen gemeinsam am Tisch gesessen und gegessen, freundliche 
Blicke ausgetauscht und Gespräche geführt. Leider muss das heute ausfallen. Einen kleinen 
Impuls möchte ich Ihnen trotzdem zur Verfügung stellen. 
Das Evangelium für den Gründonnerstag ist die Fußwaschung im Johannesevangelium im 
13. Kapitel: Jesus steht nach dem gemeinsamen Mahl auf und wäscht den Jüngern die Füße: 
als Beispiel. Und am Ende des Textes sagt er dazu: 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, 
damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger 
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. (Vers 34f.) 

Und gerade in dieser Krisenzeit erkenne ich zwei unterschiedliche Handlungsweisen: 
Das eine Handeln geschieht aus der Angst heraus. Es werden Dinge gehamstert, die man gar 
nicht braucht und die Ellenbogen ausgefahren. Es wird schnell die Straßenseite gewechselt, 
wenn jemand von vorne kommt und böse über den Mundschutz hinweggeguckt.  
Das andere Handeln, geschieht, weil man genau diese Angst spürt und anderen diese Zeit 
deshalb erleichtern will, aus Nächstenliebe heraus. Das kann ein freundliches Lächeln sein, 
ein abendliches Singen oder Klatschen auf dem Balkon, eine Kerze im Fenster, ein Gebet für 
andere, eine Postkarte, ein Osterpäckchen, ein Anruf und so viel mehr.  
Diese beiden Handlungsweisen bemerke ich in unterschiedlichem Ausmaß beide bei mir.  
Ich merke, wie mein Geduldsfaden dünner wird und mir das normale Leben fehlt. Aber ich 
finde auch neue Möglichkeiten in Kontakt zu bleiben und anderen eine kleine Freude zu 
machen, weil ich weiß, dass es ihnen nicht anders gehen wird.  

Beim Spazierengehen fallen mir auch Aktionen von anderen ins Auge, über die ich mich sehr 
freue. Zwei will ich nennen: 

1. Aktion „Regenbogen“: Kinder zeichnen Regenbögen und hängen sie ins Fenster, um 
anderen Kindern zu zeigen: Du bist nicht allein – ich bin auch in dieser Situation. 

2. Aktion „Hoffnungssteine“: Der ein oder andere hat vielleicht schon einen bunt 
bemalten Stein gefunden. In den sozialen Netzwerken und auf meinen 
Spaziergängen sehe ich dieser Tage immer mehr solche Hoffnungssteine, die zu 
Ostern in der Stadt verteilt werden. 

Beide Aktionen machen uns die Zeit ein bisschen bunter. Der Frühling tut seinen Teil dazu 
und die Welt sieht einfach wunderbar aus, wenn man genau hinschaut.  
Und Ostern fällt nicht aus! Wir feiern es anders als sonst, aber wir feiern - mit Christen auf 
der ganzen Welt - auf sehr unterschiedliche Weise. Halten Sie die Augen offen, sie werden in 
den nächsten Tagen sicherlich ein Zeichen der Auferstehung finden.  
 
Bleiben Sie behütet, Ihre Wiebke Seeler 


