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Wort zum Sonntag, 22. März 2020 

 

Pfarrer Thomas Löffler, Brannenburg 

 
Die letzte Woche: Alles Corona. Im Radio, im Fernsehen, im Internet, in Gesprächen mit 

Freunden und in der Familie. Alles Corona. Und die staatliche Reaktion darauf. 

Einschränkungen im Alltag, und eine Botschaft, die so lautet: Wer seinen Nächsten liebt 

hält Abstand. Deswegen feiern auch wir keine Gottesdienste mehr in unseren Kirchen. 

Deswegen bekommen Sie hier das Wort zum Sonntag.  

 

Jesus spricht: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt bleibt es 

alleine; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (Johannesevangelium) 

 

Vorausgegangen war diesem Satz der Einzug Jesu in Jerusalem. Das heißt:  eine große 

Feier, große Freude, ein großes Fest. Menschen die jubeln, tanzen, begeistern sind. 

Dann dieser Satz. Die Stimmung ist dahin, die Feier ist vorbei. 

So wie bei uns auch die Stimmung dahin ist, die Feier vorbei. 

Ich denke an die, die sich um ihre Angehörigen sorgen, das Kind, den Vater, die Mutter, 

den Ehepartner. Ich denke an die Verkäuferinnen, die in diesen Tagen Großartiges leisten 

und zugleich an den Kassen und Verkaufstheken gefährdet sind. An die Inhaber der vielen 

kleinen Betriebe auch hier vor Ort, die Angst um ihre wirtschaftliche Existenz haben. An 

Ärzte, Schwestern und Pflegende, die gebannt auf die Zahlen schauen und hoffen, hoffen, 

dass möglichst wenige Menschen vom Virus befallen werden, erkranken, sterben.  
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Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt: 

Hier redet Jesus über sich selbst und seinen kommenden Tod. Er muss sterben wie ein 

Weizenkorn. Er ist sich sicher: Sein Tod ist ein Art Pflanzung, die Frucht bringt, viel 

Frucht. Was das wohl bedeuten kann, für uns, in diesen Tagen? 

 

Vielleicht dies: Wir sind als Christinnen und Christen im Glauben 

nicht allein. Da ist nicht nur die Verbindung mit anderen. Wir sind 

auch verbunden mit Jesus Christus. Gerade dann, wenn wir jetzt ganz 

unten sind, voller Sorge, voller Angst, in Krankheit. Jesus ist da, liebevoll. Er weiß ja, wie 

das ist. 

 

Oder es bedeutet dies: Dass es mir vielleicht gelingt verantwortlich zu 

leben und zuversichtlich. Nicht ohne Sorge, manchmal ängstlich aber 

eben auch zuversichtlich. Jesus starb, fiel in die Erde. Aber er ist 

auferstanden. Es gibt eine Heimat über und hinter dieser Welt. Wie klingt das, wenn ich 

mich beheimatet wissen darf, jetzt und immer?   Ich finde, das klingt sehr gut. 

 

Es bedeutet auch: Seine Liebe wirkt weiter. In uns. Zwischen uns. Oft. Ich 

sehe sie in so vielen guten Gedanken, Worten und Taten. Der eine bringt 

der Nachbarin ein paar Kartoffeln mit; so viel hat die Enkelin schon lange 

nicht mehr mit dem Opa telefoniert; so haben wir uns ewig nicht mehr um Freunde 

gekümmert, gesorgt. Die Tante lernt IPad um mit der Nichte zu skypen. Lehrer entwickeln 

neue Formen des Unterrichtens, Menschen passen aufeinander auf. Die Krise weckt 

manchmal das Beste in uns auf: Solidarität, Nächstenliebe. 

 

 

An manchen Tagen, versteh ich das mit der Frucht aber noch mal ganz anders:  

An einem wunderbaren sonnigen Frühlingstag gehe ich nach sechs Stunden „Home 

Office“ in den Garten. In einer Hecke streiten sich die Spatzen, ein erster Strauch blüht 

und duftet, und dann die Farbenpracht der Blumen: 

Narzissen und Tulpen, Schneeglöckchen und Krokusse. 
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Viel Leben, viel Frucht. Nur sehen muss man es und riechen.  

Trotz Corona.  

Gerade wegen Corona.  

Eine gesegnete Woche, bleiben Sie behütet, Ihr/Euer 

Thomas Löffler 

 

 

 
 
 
Kontakt: 

Pfarrer Thomas Löffler,     Telefon: 08034 99014 
               mail: Thomas.Loeffler@elkb.de 
               web: www.brannenburg-evangelisch.de 
Pfarrer/in Judith und Michael Kraus Telefon: 08035 2642 
      mobil: 0176 53817348 
      mail: Michael.Krauss@elkb.de 
      web: www.brannenburg-evcangelisch.de  
 
Unsere Kirchen sind offen.  
Sie laden ein, zum Schweigen, zum Beten, zum Kerzen anzünden 
 


