
Predigt zum 3. Fastensonntag – 15.03.2020 
 –   Impulse in der Corona-Krise   –  

 

Die Corona-Krise fordert uns alle gegenwärtig ganz schön 

heraus: Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Es gibt 

erste Betroffene in unserer Pfarreiengemeinschaft. Mehrere 

Leute/Familien sind in Quarantäne. 

Die ganze Situation – wirklich nicht einfach! 

Gut, dass es klare Handlungsanweisungen von Seiten der 

Bayerischen Staatsregierung und auch von Seiten der Diözese 

gibt: Ich muss Sie hier nicht wiederholen. 

Auch als Pfarrei und Pfarreiengemeinschaft haben wir unseren 

Beitrag zu leisen. Über Informations-Kanäle der Pfarrei werden 

wir Sie informieren. 

 

Klar ist, dass an die Verantwortlichkeit von ALLEN appelliert 

wird besonnen und verantwortlich zu handeln. Mag man evtl. 

selber nicht zur Corona-Risikogruppe gehören, so geht es 

doch um Verantwortung für die, die es besonders betreffen 

kann: Schon Vor-Erkrankte Menschen, Ältere Menschen. 

 

Im Hinblick auf den gegenwärtigen Krisen-Modus möchte ich 

Ihnen zwei Impulse aus den heutigen Tagestexten anbieten: 

 

1. Impuls aus dem Buch Exodus (Exodus 17,3-7): 

Das Volk ist in Not. Es leidet an Wassermangel, es hat Durst. 

Es murrt gegenüber seinem Anführer Mose. 

Dieser geht zu Gott, sucht das Gespräch mit Gott und erbittet 

Hilfe von Gott. 

Lesung erzählt: Mose hört die Antwort Gottes. Er geht zu 

einem Felsen, schlägt mit seinem Stab darauf – und es gibt 

Wasser! Die Not ist behoben! 

� Das ist Anregung und Impuls für mich: 

Im Gebet dem Herrgott unsere Not sagen! IHN um Beistand 

und Hilfe bitten!  

- Beten Sie zu Gott! Treten Sie vor Gott hin um ihn für 

unser Volk um Hilfe zu bitten! 

- „Gott hört!“ – heißt es immer wieder in der Schrift.   

„Bittet und euch wird gegeben!“ – sagt Jesus. 

In Amerika wurde für den 15 März ein Gebetstag ausgerufen – 

für göttlichen Beistand in dieser Krise!  

Im Bistum Osnabrück wird eingeladen beim Angelus-Gebet in 

der früh – mittag – Abend gemeinsam den „Engel des Herrn“ 

zu beten – und so als betende Gemeinschaft zum Herrn zu 

rufen. 

Ich lade Sie ein: Schließen Sie sich diesen oder anderen 

Gebets-Initiativen an! 

Sei es bei einem Gebet in einer Kirche oder zu Hause. Alleine 

oder mit der Familie! 

Wir glauben doch, dass Gott allmächtig ist, dass er Heiland ist, 

oder? Wenn wir es wirklich glauben, dann nichts wie hin zum 

Herrn! 



Das heißt nicht, dass alles wie vorher wird. 

Aber es heißt zu vertrauen, dass Gott uns in unserer Not eine 

Perspektive des Lebens eröffnet. Wie es eben im Ps. 23 heißt: 

„Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht … du führst mich 

auf die gute Weide!“ 

Beten wir für unser Volk, alle Menschen: Heute – aber auch 

sonst! 

 

2. Impuls aus dem Johannes-Evangelium (Joh 4,5-42) 

Jesus kommt an den Jakobsbrunnen, dort trifft er um die 

Mittagszeit eine Frau. 

Ein anständiger Mensch geht nicht um die Mittagszeit zum 

Brunnen, wo es am heißesten ist! Mittags geht nur zum 

Brunnen, wer sozial ausgestoßen oder aussätzig ist! 

Jesus spricht mit dieser Frau. Sie kommen ins Gespräch, es 

wird immer persönlicher. Vom alltäglichen zum religiösen. Aus 

einer ausgestoßenen Frau wird jemand, die wieder ins 

Gespräch mit den Leuten aus dem Dorf kommt, die wieder mit 

den Menschen in Kontakt ist. 

� Das wäre die Anregung für mich: 

Halten Sie ihren Blick wach, wo denn in ihrer/ unserer 

Nachbarschaft Menschen sind, die gegenwärtig in Not sind: 

Leute, die wegen Quarantäne das Haus nicht verlassen 

dürfen! Leute, die jemanden brauchen, um den Alltag meistern 

zu können! 

In Internet, Facebook und Zeitung Initiativen gefunden, wo 

man sich melden kann, … 

- wenn man Hilfe braucht: „Ist da draußen jemand!?“ 

- wenn man jemanden Helfen möchte! 

Ob Hilfe über diese Plattformen nötig ist – oder ob einfach der 

Blick in die Nachbarschaft reicht – entscheiden Sie! 

Entscheidend scheint mir, dass wir uns nicht abkapseln. Leute 

in Quarantäne nicht wie Aussätzige behandeln, sondern ihnen 

– bei aller Beachtung der Hygiene – mit Rat und Tat, einem 

guten Wort, einem Telefonat, wie auch immer zur Seite stehen. 

Für die Frau wurde das Gespräch mit Jesus zum Segen!  

 

Liebe Gemeinde, 

wir leben in aufregenden Zeiten. Corona an allen Ecken und 

Enden. Corona hinterlässt tiefe Spuren in öffentlichen und 

privaten Leben. 

Vorbeugung ist jetzt sicher das Gebot der Stunde. 

Einschränkungen tun weh, deutlich zu spüren. 

Texte vom heutigen Sonntag geben mir zwei Impulse: 

- 1. Vergiss nicht das Gebet zum allmächtigen Gott! Er kann 

helfen und neue Lebensperspektiven eröffnen.  

- 2. Schau, ob jemand Hilfe benötigt! Steh Betroffenen zur 

Seite, sei es in der Nachbarschaft  oder via Internet. 

Gott gebe, dass wir vor größerem Schaden bewahrt bleiben. 

Amen. 

Christoph Leutgäb, Stadtpfarrer Schwabmünchen 


