
Wie geht´s? 

BUßGOTTESDIENST IN CORONA-ZEITEN AM 7. APRIL 
2020 

 
LIED: IN DEINEN HÄNDEN STEHT DIE ZEIT (GRÜNES LIEDERBUCH 46) 

Wie geht’s? – So habe ich den Gottesdienst heute überschrieben. Zum einen weil es mir 
ein großes Bedürfnis ist, euch zu fragen und von euch zu hören, wie es euch zurzeit 
geht. Das Pacelli-Haus ist so still und so leer ohne euch, wie diese Bänke und Hocker 
vor mir. Die Begegnung und der Kontakt mit euch, das Wissen um euch, fehlen mir. Ich 
vermisse das gemeinsame Singen, das gemeinsame Schweigen im Gottesdienst, das 
Teilen von Brot und Wein und zugleich das Lachen und die Freude am Miteinander in 
der Kellerbar, die Ernsthaftigkeit in den Gesprächen – deshalb die Frage: Wie geht’s? 
Und sie ist keine rhetorische, ich möchte es wirklich wissen.  

Zum anderen feiern wir heute Bußgottesdienst, d. h. Gott schenkt uns Zeit, auf das 
eigene Leben zu schauen und uns selbst zu hinterfragen: das eigene Verhalten, die 
eigenen Gewohnheiten, und den Mut zu haben, ehrlich zu sein. Bußgottesdienst heißt: 
Gott fragt jeden und jede von uns: „wie geht es dir wirklich?“ Und er will es auch wirklich 
wissen. Wie geht es dir wirklich in dieser Krisenzeit? Wie erlebst du dich und deine 
Mitmenschen? Wie steht es um deinen Glauben an mich? Alles können wir ihm 
anvertrauen: Die Angst und die Sorge, das eigene Versagen und die eigene 
Unzufriedenheit, das, was wir am tiefsten ersehnen. Aber auch die ungelösten, 
bedrängenden Fragen und Klagen muten wir ihm zu.  

 



 

Aus einer Alltagsfloskel wird eine Einladung zur Offenheit. An meiner Pinnwand hängt 
schon lange das folgende Gedicht von Angelika Möller. 

Wie geht’s? 

Wir tragen unsere Wunden innen. 

Angeschossen – wir alle. 

Mitten im Frieden, mitten im Herzen, 

der Schmerz. 

Danke, mir geht’s gut! 

Wir leben den Alltag mit offenen Wunden, 

begegnen einander mit offenen Wunden, 

lachen und lieben mit offenen Wunden. 

Danke, mir geht’s gut! 

Wir nennen uns „Freunde“, „Brüder und Schwestern“, „Geliebte“, 

und sind doch nicht fähig, einander zu heilen. 

Wir tragen unsere Wunden innen 

aus Angst vor der Wahrheit. 

Geht’s gut? Danke! 

 

LIED: IN DER STILLE ANGEKOMMEN (GRÜNES LIEDERBUCH 86) 

 

Wie erlebe ich diese Zeit? 

Draußen ist seit Tagen schönstes Wetter: Sonne, blauer und wolkenloser Himmel – so 
als ob die Natur keinen Gedanken aufkommen lassen möchte über die Größe der Krise. 
Nur im Kopf ist Ausnahmezustand, sind zu viele Gedanken, Sorgen und Ängste: Die alten 
Eltern und Schwiegereltern, die steigende Zahl an Infizierten und Sterbenden, die 
Menschen in den Heimen, die sich noch unbesuchter fühlen als sonst, und die 
Menschen, die jetzt schon ihre ganz persönliche Wirtschaftskrise erleben. Und über 
allem schwebt die bange Frage: Wie lange noch? Wie lange noch die Zeit des 
eingesperrten Wartens? Niemand weiß es. 

Wie lange noch? Mich erinnert diese Frage an den Psalm 13, in dem der/die 
Psalmbeter*in Gott mit der gleichen Frage gleich mehrmals bestürmt: 

2 HERR, wie lange wirst du mich noch vergessen, wie lange hältst du dich 
vor mir verborgen? 3 Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen, wie lange 



soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein 
Feind über mir stehen? 4 HERR, mein Gott, wende dich mir zu und 
antworte mir! Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, 
sonst bin ich dem Tod geweiht. 

Für den Betenden scheint Gott sich nun in Dunkel zu hüllen und das Angesicht zu 
verbergen. Trotzdem verstummt er nicht, sondern richtet seine Klage direkt an Gott: Wie 
lange noch? Ebenso wie der Psalmbeter oder die Psalmbeterin können wir Gott ins 
Gebet nehmen, können ihm alles zumuten, schütteln ihn förmlich, machen ihn haftbar 
und erinnern ihn an seine Verheißungen. „Alles mit Gott oder alles gegen Gott, nichts 
ohne Gott“, das ist die Logik der ganzen Bibel, das ist die Logik christlichen Betens. Und 
am Ende des Psalms kommt es plötzlich zu einer überraschenden Wende. Die Klage 
verwandelt sich. Zuversicht erklingt. 

Im Sinne eines Beziehungsgeschehens zwischen Gott und uns Menschen und im Sinne 
eines Dialogs auf Augenhöhe müssen wir aber auch damit rechnen, dass er uns Fragen 
stellt: Wie lange noch wollt ihr so weiterleben? Wann endlich begreift ihr, dass ich eurer 
bedarf und euch als Mitliebende suche? Nehmt Anteil an meiner Not, an der Not, die ich 
mit der Welt und den Menschen habe, an der Not, die es zu überwinden gilt. 

Liebe Freunde, ich erlebe diese Zeit, jetzt da alles still steht, wie eine Zeit echten Innen-
haltens, wie eine „Revision de vie“, d.h. wie eine Zeit, das Leben neu sehen zu lernen. In 
diesem Sinne und im Anschluss an die Fragen Gottes möchte ich uns ein paar Fragen 
zur Gewissenserforschung mitgeben: 

Was brauche ich wirklich zu meinem Trost und zu meinem Glück und auf was kann ich 
freiwillig verzichten? Woran hänge ich wirklich und wovon bin ich möglicherweise 
abhängig? Stellt sich vielleicht heraus, dass vieles, was ich als selbstverständlich 
ansehe, ganz und gar nicht selbstverständlich ist? Stellt sich vielleicht heraus, dass 
vieles, was ich als normal, als gegeben angenommen habe, nichts als Luxus ist? 
Gewinne ich wieder ein neues Gefühl für die Zerbrechlichkeit des Lebens? Bin ich 
dankbar für das Geschenk, sich in großen Gruppen treffen zu können? Komme ich an 
den Punkt, mein Leben neu zu bewerten oder bleibt es beim „Weiter so“, bei den 
Haltungen „ich kann nicht anders“, „Das steht mir doch zu“? Wird die Gier alles 
nachzuholen gewinnen? Ich glaube, die Krise lässt uns ausprobieren, ob es auch anders 
geht. 

 

LIED: DER HERR SEGNE DICH (GRÜNES LIEDERBUCH 89) 

 

Segensgebet 

Gott, was wir auch tun oder lassen: Du findest darin einen Grund zur Barmherzigkeit. Du 
sprichst uns frei, du nimmst uns an, vor dir können wir ehrlich sein und erkennen und 
bekennen, wo wir unser Leben neu sehen lernen wollen. Was gewesen ist, braucht uns 
nicht mehr zu belasten. Was kommt, braucht uns nicht zu schrecken. Deine 
Barmherzigkeit schenkt uns einen neuen Anfang und den Mut zum nächsten Schritt. 
Dazu segne du uns, du der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


