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anstatt einer begrüßung

So vieles hat sich in dieser Zeit 
verändert.
So viele Menschen sind gestorben – 
weltweit.
Einige auch in unserer Nähe.
Unser ganzes Leben ist auf den Kopf 
gestellt.
Die Selbstverständlichkeit hat kalte 
Füße bekommen.
Die Fremdheit bietet sich uns als 
Zuhause an.

So auch jetzt - 
56 Plätze - 
wir dürfen nicht mehr 
Gottesdienstbesucher 
in die Kirche lassen ... 

Für diejenigen, 
die keinen Platz bekommen haben - 
enttäuschend.

Für diejenigen,
die sich gar nicht erst auf den Weg 
begeben haben, 
auch nicht leicht.

Darum haben Sie jetzt 
diese Ausgabe von „an-gedacht“
in den Händen oder auf dem Bildschirm - 
wie auch immer.

In der Hoffnung, dass Sie Ihnen auf 
diesem Wege gutes Geländer
für diesen Sonntag Kantate ist,
grüße ich Sie ganz herzlich,
Ihr

Stephan Opitz



intoniert - Das Hohelied der Liebe

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, 
so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophe-
tisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen 
Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich 
nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, 
mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist 
langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, 
sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie 
lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die 
Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, 
sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das propheti-
sche Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis 
aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden 
ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk 
aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind 
und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht 
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie 
ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen.



in der stille

Lockdown – Shutdown.
Seit Wochen das Leben begrenzt.
Läden geschlossen,
Flugzeuge am Boden,
Bewegungsraum eingeschränkt.

Menschen in Sorge um das Leben,
das eigene und das der anderen.
Sorge um Zukunft,
Kredite drücken schwer. 

Auf einmal alles zuhause:
Schule, Arbeit und das Leben.
Nicht nur die Maske 
macht das Atmen schwer.

Das Leben ist langsam geworden,
Stress und Hetze,
seit Wochen verreist.

In der Stille halte ich an,
blicke auf mich und die Wege,
die hinter mir liegen.

Spüre,
was mich gerade bewegt.

an Glück,
an Sorge,
an Trauer.

All das lege ich in der Stille vor Gott und 
vertraue es ihm an ... 

HERR, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du verstehst 
meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle 
meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, 
HERR, nicht alles wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. (Psalm 139)



an - gedacht

Liebe Leserin und lieber Leser,
es gibt ein Wort, das mich in den vergangenen Wochen nicht losgelassen hat. 
Dieses Wort steht in dem Psalm 104 und lautet:

„Eine Grenze hast du bestimmt, dass sie diese nicht überschreiten.“ 

In diesem Psalm rühmt der Beter die Schönheit und die Pracht von Gottes Schöpfung. 
Und er dankt Gott dafür, dass Gott eine Grenze gesetzt hat, auf dass die Urflut die Erde 
niemals mehr im Chaos versinken lässt.

 Gottes gute Schöpfung beginnt, in dem Gott Grenzen zieht. So scheidet er Tag und Nacht, 
Himmel und Erde voneinander. Auch seine Heilsgeschichte beginnt, indem er den Menschen 
Grenzen setzt. „Du darfst von allen diesen Bäumen essen, aber die Frucht vom Baum der 
Erkenntnis nicht.“

Grenzen zieht er, dass die Menschen einander nicht bestehlen sollen. Dass sie das Land des 
Anderen, den Besitz des Anderen, die Ehe des Anderen achten und schützen sollen.  
Sechs Tage soll es geben, an denen sie arbeiten. Davon unterschieden, abgegrenzt, der siebte 
Tag: An ihm sollen sie ruhen. 

Um die Fremdlinge, die Witwen, die Kranken – zieht Gott einen Schutzzaun: „Sie sollt ihr 
nicht bedrücken und nicht bedrängen.“

 
Doch schon sehr bald zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht: 
„Auf, auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen!“

Damals war es noch ein goldenes Kalb, heute haben wir ganze Herden von goldenen Kälbern 
in unseren Ställen stehn: Autos, Urlaube, Eigenheime – unser ganzer überbordender Wohl-
stand.
Kurz mal für ne Sitzung ein Flug nach Hannover, eine Sitzung in New York, Urlaube ans 
Ende der Welt, Wochenendtrip nach Mallorca. LKW an LKW, Staus länger, als das Auge 
sieht, Amazon, Zalando: Unseren Bestellungen gehört die Autobahn.  

„Auf, auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen.“
Auf einmal sehen wir das dunkle Bild im Spiegel und erkennen, wie wir über die Grenzen 
gegangen sind. 
Mit unserer Umwelt, unserem Konsum, ja, wie wir selber die Nacht zum Tag gemacht haben, 
hier ne Sitzung, da noch ne Sitzung, 

atemlos, 
grenzenlos,
dem Herzinfarkt so nah ...
Mensch, Schöpfung, eine ganze Gesellschaft ist am kollabieren.



Doch das Leben ist gerade völlig anders. So vieles geht gerade nicht. Masken verhüllen unser 
Gesicht, als hätte jeder von uns die Pest. So weichen wir einander aus, 
halten Abstand – 2 Meter weit. Furchtbar ist das – auch hier.

Und je länger die Krise anhält, desto energischer rütteln die Menschen an den Türen. 

Um es vorauszuschicken, ich kann das so gut verstehen. Wer meine Andachten der vergange-
nen Wochen gelesen hat, der weiß, wie sehr es zu meinem Leben gehört hat, an den Grenzen 
zu rütteln.
Zu lange war ich dazu verbannt, als kleines Kind im Gitterbett liegen zu müssen. Zweieinhalb 
Jahre lang im Gipsbett. Seither sind Grenzen für mich ein Fluch.
Und es ist mir körperlich zutiefst nahegekommen, dass ich in all den Wochen nicht mein Auto 
nehmen konnte, um zu fahren, wohin ich gerade will. Wie gerne würde ich diese Masken aus 
dem Fenster werfen.

Und ja, wie viele Menschen sehnen sich danach, dass sie endlich wieder ihre Geschäfte auf-
sperren können, weil sie wirtschaftlich an die Grenze geraten. 
Ich habe größtes Verständnis für alle, die die Begrenzungen dieser Tage lockern, aufheben und 
endlich wieder zum normalen Leben zurückkehren wollen.

Und genau da fällt mir dieser Satz vor die Füße: „Eine Grenze hast du bestimmt, dass sie diese 
nicht überschreiten“. Auf einmal begreife ich, wie liebevoll und wertschätzend der Beter von 
der Grenze spricht. Gott setzt den Menschen Grenzen, damit sie Raum finden, um zu leben. 
Die Grenzen sind Teil seines Heilsgeschehens und sie sind der Garant des Lebens. 

Dies zu begreifen, lehrt mich diese Zeit neu.

Und wie aus heiterem Himmel gesellt sich das Hohenlied der Liebe dazu - jenes Video, das mir 
in diesen Tagen zugesendet worden ist (https://www.youtube.com/watch?v=WxNNqZDE-EI).
Vom Drehort ihrer Filme verbannt, von den Bühnen der Schauspielhäuser ausgesperrt, so 
sitzen die Schauspielerinnen und Schauspieler gefangen in ihren Zimmern - und verhelfen 
diesem alten Hohelied zu neuen Tönen. Unglaublich anrührend ist das.

 
Und ja, nur so kann es gehen. Heute in diesem Gottesdienst, an diesem Tag, und morgen und 
übermorgen und in all der Zeit .... 
Dass ich mit ganzer Liebe meine Maske vor mein Gesicht halte, nicht, weil ich es muss und 
soll, sondern, weil ich schützen will, Dich und Dich. 
Dass ich mit aller Liebe Abstand halte, weil ich Dich schützen will und auch Dich.
Dass ich mit einem weiten Herzen der Liebe, die Grenzen dieser Schöpfung achten will – weil 
ich sie schützen will, die Meere, die Wälder, die Korallen, die Eisbären und den Wald vor mei-
ner Türe – und dich und dich.  



Dass wir den Weckruf dieser Krise hören! 
Wuhan ist mit Baldham verbunden, wie der Brasilianische Regenwald mit dem Wetter von 
morgen, wie ich mit Ihnen und Sie mit mir.

Ich will nicht zum normalen Leben zurückkehren. Auch nicht zu einem normalen Leben mit 
Corona, wie es der Ministerpräsident empfiehlt. 

Ich wünsche uns ein gewandeltes, ein geheiltes Leben, das die Grenzen von Mensch und Erde 
wieder ehrt und liebt – mit ganzem Herzen - auf dass wir leben. Amen.

 



der herr segne dich
und er behüte dich

der herr lasse sein angesicht 
leuchten über dir
und sei dir gnädig

der herr erhebe sein angesicht 
über dir

und schenke dir frieden
amen

gottes segen 
für dich 
und für die,
an die du gerade 
denkst


