
Andacht für die Woche ab Sonntag, den 13. März 2022

Letztes Jahr im Sommer fand ich in einer Kirche folgenden Text:

Corona

Corona ist eine Chance!
Nein, die Wahrheit ist 
dass Corona nur den Tod bringt
dass es uns zerstört
dass Corona uns alles nimmt
Ich glaube nicht 
dass Corona unsere Rettung ist 
dass es uns erweckt
uns entschleunigt
dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist
Es ist doch so
dass Corona uns voneinander entfernt
uns in den sozialen Abgrund stürzt 
uns vernichtet
das Corona uns einsam macht 
Ich weigere mich zu akzeptieren 
dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt
dass wir menschlicher werden 
zusammenhalten
aneinander denken
dass wir nachdenken
Es ist offensichtlich 
dass Corona die neue Pest ist 
dass wir alle sterben werden
dass dies unser Ende ist
Es wäre gelogen, würde ich sagen
Corona bringt uns zusammen!

Finden Sie diesen Text genauso verstörend wie ich? Wieso hängt so ein 
„hoffnungsloser“ Text in einer Kirche, einem Ort der Hoffnung?

Die Antwort stand direkt darunter. Die Autorin Birgit Rutenberg fordert uns 
Leser auf diesen Text …



… nun von unten nach oben zu lesen. 

Um es leichter zu machen habe ich den Text für Sie von unten nach oben 
aufgeschrieben: 

Corona bringt uns zusammen!
Es wäre gelogen, würde ich sagen
dass dies unser Ende ist
dass wir alle sterben werden
dass Corona die neue Pest ist 
Es ist offensichtlich
dass wir nachdenken
aneinander denken
zusammenhalten
dass wir menschlicher werden 
dass Corona uns zeigt, worauf es im Leben ankommt
Ich weigere mich zu akzeptieren 
das Corona uns einsam macht
uns vernichtet
uns in den sozialen Abgrund stürzt 
dass Corona uns voneinander entfernt
Es ist doch so
dass Corona durch Distanz zeigt, wie wertvoll Nähe ist
uns entschleunigt
dass es uns erweckt
dass Corona unsere Rettung ist
Ich glaube nicht
dass Corona uns alles nimmt
dass es uns zerstört
dass Corona nur den Tod bringt
Nein, die Wahrheit ist 
Corona ist eine Chance!

Mich regt dieser Text zum Nachdenken an. Ich glaube nicht, dass Corona 
unser Ende ist. Aber ist Corona eine Chance? Ich glaube es kommt darauf 
an, was wir daraus machen!

  „Gott segnet dich und behütet dich.“ 
     (auch diesen Segensgruß dürfen Sie von hinten nach vorn lesen)

    

Diese Andacht wurde gestaltet von Melanie Wilmsen


