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Trotzdem. Oder: Die Eimerkette 
Andacht zum Sonntag Lätare –  22. März 2020 

 
Liebe Gemeinde, 
 
der Name des Sonntags heute ist Lätare – das „kleine Ostern“ wird er auch genannt. Wenn es ein 
normaler Sonntag wäre, hätten Sie heute Morgen womöglich im Gemeindesaal gesessen, dort die 
Nachbarn, Freunde und Bekannte aus dem Ort begrüßt, sich zugelächelt – und weil Sie sich so gefreut 
hätten über den einen oder die andere, ihnen kurz die Hand gedrückt. 
 
Sie hätten das freundliche Stimmengemurmel gehört, wie immer kurz vor dem Gottesdienst. Bis um 
10 Uhr die Glocken geläutet und unser Kantor Christian Glöckner mit seinem wunderbaren Orgelspiel 
begonnen hätte. 
 
Nun ist es aber anders. Wir sitzen zuhause, keiner von uns kann und sollte mehr andere besuchen. Erst 
recht nicht Großeltern ihre Enkel, was für einige sicher das Schlimmste ist. Und am besten auch 
niemand die Patienten in der Familie, was eigentlich das Nötigste wäre. Die Gefahr für die Gesundheit 
– besonders die der Älteren und der ohnehin schon Kranken – ist zu groß. Darum sitzen wir zuhause 
und, wenn es Ihnen ähnlich geht wie mir, beschleichen einen Sorgen: Wie lange wird das alles dauern? 
Wie lange halten Ärzte und Pflegekräfte durch, ist die medizinische Versorgung sicher? Sind wir selbst 
abgesichert? Wenn Sie selbständig sind oder auch alleinerziehend, leben Sie vermutlich sowieso mit 
solchen Fragen. Jetzt hat sich alles verschärft, ist noch bedrängender geworden. Zuhause sitzen wir 
mit diesen Gedanken – und vor dem Fenster erwacht die Natur: Die Vögel zwitschern, nach dem langen 
wintergrau ist es noch kalt zwar, aber zumindest wieder sonnig, das Leben könnte neuen Schwung 
bekommen. Und nun das. 
 
Wenn es ein normaler Sonntag wäre, hätten Sie heute im Gottesdienst eine Lesung gehört, vermutlich 
die folgende aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 3: 
 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 
der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, 
damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, 
mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 

 
In der Kirche oder im Gemeindesaal können Sie das heute nicht hören. Aber, so schreibt die Bischöfin 
unserer Landeskirche, Beate Hofmann, dazu: Die Botschaft der Worte wird sichtbar zurzeit. Sichtbar 
und damit erfahrbar. 
 
Auch in Fambach und Heßles ist das so. Menschen kaufen für andere ein, die nicht mobil sind. Andere 
starten Rundrufe, melden sich regelmäßig per Telefon: Ist alles in Ordnung bei Dir?, Grüße werden per 
Handy verschickt: Wir denken an Euch! Und um 19 Uhr haben in den vergangenen Tagen viele schon 
eine Kerze ins Fenster gestellt, gemeinsam das Vater Unser gebetet und sich so miteinander 
verbunden. Besonders schön, wenn man auf dem Berg wohnt und dabei zusehen kann, wie ringsumher 
in den Häusern die Lichter angehen. Gutes Gefühl! 
 
Es macht Mut, weil man merkt: Wir sind zwar alleine, jeder für sich, aber trotzdem zusammen. So ist 
die Botschaft spürbar: Wir werden getröstet und geben Trost weiter. Wir werden aufgebaut, durch 
freundliche Worte, durch etwas zum Lachen, durch Nachrichten von denen, die zu uns gehören, 
vielleicht sogar durch praktische Hilfe, und den Freudenmoment geben wir weiter. Wie bei der Kette, 
wo einer dem anderen den Eimer weiterreicht. Früher war der gefüllt mit Wasser, so haben die 
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Menschen Feuer gelöscht. Und heute bei unserer – wegen Ansteckungsgefahr nur – bildlichen 
Eimerkette sind gute Gedanken drin, Energie und innere Nähe. 
 
Speziell an der Idee aus der Bibel ist der Urheber: Nicht nur, dass wir weiterreichen, was wir von 
anderen bekommen, sondern die Quelle, von dem alles ausgeht, ist Gott. Diese Quelle, das verspricht 
unser Glaube, versiegt nicht. Soll heißen: Auch wenn es so sein wird in den nächsten Tagen und 
Wochen, dass die eigene Kraft und die Hoffnung kleiner werden, vielleicht sogar zu Ende gehen, ändert 
das nichts daran, dass wir aufgehoben sind – zusammen, jeder für sich, bei einem, der auch in der Not 
bei uns ist. Und dass von dort in dem Moment vielleicht der Nächste schon wieder einen Schimmer 
mitnimmt, den er weiterreicht. 
 
Darum haben die vier Fambergmusikanten (mit allem nötigen Abstand!) von der Kirchenmauer vor der 
Jakobuskirche heute Morgen trotz unserer Situation auch das Lied gespielt Nun danket alle Gott. Die 
zweite Strophe davon lautet: 
 

Der ewigreiche Gott woll‘ uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad‘ erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not erlösen hier und dort. 

 
An Gott glauben heißt nicht, die Augen vor der Welt zu verschließen und sich in Gedankengespinste zu 
flüchten. Sondern – obwohl man die Not sieht, oft genug auch selber spürt, trotzdem am Leben 
dranzubleiben und festzuhalten daran, dass es für uns alle gut sein soll. 
 
So werden wir auch das große Osterfest trotzdem feiern: Ganz anders zwar als sonst. Aber, dazu 
nochmal unsere Bischöfin, „im Angesicht von Krankheit, Schmerz und Tod hörbar, sichtbar, spürbar 
und kraftvoll“. 
 
Amen. 
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