
Die Zwiespältigkeit des Lebens – Erfahrungen im zweiten Lockdown 
 
Unser Bischof Frank Otfried July hat beim ersten Lockdown vor einem knappen Jahr 
geschrieben: „Das hat es in meinen ganzen Leben noch nicht gegeben, dass einmal 
sonntags in den Kirchen keine Gottesdienste gefeiert wurden.“ 
Wir haben in der Paulusgemeinde durch die zweite Infektionswelle hindurch an der 
Gottesdienstfeier festgehalten, als letztes kleines Fenster, das für die gemeinsame 
Besinnung und das gemeinsame Gebet geöffnet blieb. Ansonsten rutschte aber alles 
praktizierte Christsein in die private Welt. Mich hat der zweite Lockdown an Hölderlinverse 
erinnert, in denen der große Sohn unseres Landes dichtet: 
 
„…zwar glänzt ein Weniges heute nur herunter 
Und eng schließt der Himmel uns ein … 
Und leer ruht von Gesange die Luft 
Trüb ists heut‘ 
Es schlummern die Gäng‘ und die Gassen 
Und fast will mir es scheinen 
Es sei, als in der bleiernen Zeit“ 
 
Und doch gibt es inzwischen einen Impfstoff, der uns aus der bleiernen Zeit befreien könnte! 
Die Zahl der Geimpften steigt von Tag zu Tag, auch wenn das nicht in dem Tempo geschieht, 
wie sich das wohlorganisierte, planende und fleißige Schwaben gerne wünschen würden. 
Und dann begegnet uns mitten in dieser Hoffnungszeit eine erneute Bedrohung: Wir sehen 
schon das Licht am Ende des Tunnels, da fällt uns auf den letzten Metern ein neues 
Gespenst an. Virusmutationen aus England, Südafrika und Brasilien könnten uns kurz vor 
dem Ende des Tunnels noch treffen und Viele in eine schwere Erkrankung stürzen. Die tiefe 
Zwiespältigkeit des Lebens, von denen der Theologe Paul Tillich mit unüberbietbarer Klarheit 
schreiben konnte, ist unausweichlich in unsere Gegenwart getreten. 
 
Aber wir haben uns schon so weit durch den Tunnel gekämpft, es wäre ein Verrat am 
Durchhaltewillen und der Kraft, die Gott uns in den vergangenen Monaten geschenkt hat, 
wenn wir jetzt resignieren, oder aggressiv werden würden. Hölderlin hat ja nicht nur traurige, 
sondern auch den ermutigenden Vers gedichtet: „Wo aber die Gefahr ist, wächst das 
Rettende auch!“ Daran sollten wir uns jetzt festhalten, auch wenn es inzwischen sehr zäh 
und lähmend ist, sich mit COVID 19 auseinanderzusetzen. Wenn wir ehrlich sind, können wir 
auch noch nicht sagen, was diese Zeit uns an innerer Substanz gekostet hat. Werden wir 
wirklich nicht nur volks- und betriebswirtschaftlich, sondern auch kulturell und spirituell 
wieder so anspringen, dass wir nach der Krise einen großen Aufschwung hinlegen? Das war 
diesmal nicht nur eine Bankenkrise, das war eine gravierende Veränderung jedes einzelnen 
Lebens! 
 
Trotzdem will ich mit Hölderlin daran festhalten, dass das Rettende auf uns zuwächst. Unser 
Glaube lebt ja sehr stark von der Hoffnung auf unseren wiederkommenden Herrn Jesus 
Christus her. Er ist auf Zukunft ausgerichtet und sucht nicht die Vergangenheit zu 
beschuldigen.  
Lassen Sie sich deshalb in diesen zugespitzt-zwiespältigen Wochen zusprechen:  
„Gott ist dein Fels, deine Hilfe und dein Schutz, dass du nicht wanken wirst.“ 

(Psalm 62,7).  
 
Deshalb ist uns als Christen – speziell in diesen Tagen – aufgetragen, uns an den Ruf aus 
dem Hebräerbrief (12,12) zu halten:  
„Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritt mit euren 
Füßen … damit ihr gesund werdet!“ 
 
In diesem Sinne wollte ich Ihnen mit diesem Text auf unserer Homepage ein kleines 
Hoffnungslicht aufstecken. 
 
Im Februar 2021 Ihr Pfarrer Thomas Oesterle 


