
 

„Meine Seele 

ist stille 

zu Gott, 

der mir hilft!“ 
Psalm 62 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

das Leiden Jesu kommt mir in diesen Krisenzeiten ganz nahe: weil ich spüren wie zerbrechlich das Gefäß 

meines Lebens ist; weil ich Angst haben um Familienangehörige mit Vorerkrankungen; weil viele 

befürchten, dass ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist; weil scheinbar alles aus den Fugen gerät. Der leidende und 

sterbende Christus kennt das Leid der Welt, kennt meines Ängste und weiß um die Not der Welt. Die 

Leidenshaltung am Kreuz ist zugleich eine große Umarmung, so zeigt es die Christusfigur auf dem Bild. Jesus 

Christus öffnet durch sein eigenes Leiden weit die Arme für uns Menschen. Seine Worte klingen in mir nach: 

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ Im Gebet können wir zu 

diesem mitfühlenden Gott kommen. In dieser Ausnahmesituation dürfen wir uns an Gott wenden und uns 

von ihm in die Arme nehmen lassen. Auch wenn ich es vielleicht sonst nicht gewohnt bin alleine zu beten. 

Im Gebet richte ich mich ganz auf Gott aus, dazu braucht es gar nicht viele Worte, sondern nur eine innere 

Bereitschaft bei Gott sein zu wollen. Worte kommen irgendwann wie von allein. Vielleicht fällt es Ihnen 

schwer, alleine zu Hause zu beten, dann können Sie auch in eine Kirche gehen. Die Kirchenatmosphäre hilft, 

um sich ganz auf Gott auszurichten. Auch die Remigiuskirche in Mühlen ist ab jetzt wieder täglich geöffnet 

für Menschen, die beten möchten. Ebenso finden Sie auf unserer Homepage passende Gebete für die 

derzeitige Lage. Das Gebet kann uns als Gemeinschaft auch über Zeiten wie diesen hinweghelfen. Wir beten 

füreinander und wissen uns so verbunden. Wir kommen zur Ruhe und gewinnen Abstand zu den vielen 

Ängsten und Fragen, die uns in Unruhe versetzen. Wir richten uns im Gebet auf Gott aus und erfahren, dass 

nicht wir unser Leben in den Händen halten, sondern dass wir ganz aus Gottvertrauen leben. Aus so einer 

Gebetshaltung heraus kommen dem Beter in Psalm 62 schließlich folgenden Worte über die Lippen:  

„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft!“ 

 

Dank der modernen Technik haben wir verschiedene Möglichkeit auch jetzt miteinander in Kontakt zu 

bleiben. Gerne bin ich für seelsorgerliche Gesprächen über Telefon, Email oder Skype erreichbar.  Unsere 

Homepage (www.evkirche-muehlen.de) wird regelmäßig aktualisiert und Sie können sich gut informieren, 

ohne aus dem Haus gehen zu müssen. Der Gemeindebrief, den Sie in den Händen halten, ist nicht mehr 

aktuell, was die kommenden Termine betrifft. Denn alle Veranstaltungen und Gottesdienste sind bis auf 

weiteres ausgesetzt. Zu Feiern in der Karwoche, an Ostern und im Zusammenhang mit der Konfirmation 

wird es zu gegebener Zeit weitere Informationen auf der Homepage geben. Trauerfeiern können nur im 

Freien auf dem Friedhof im engeren Familienkreis stattfinden. Geburtstagsbesuche finden nicht in direktem 

persönlichen Kontakt statt. Bitte kümmern Sie sich um ältere und kranke Menschen in Ihrem Umfeld. Wer 

Hilfe sucht, kann sich gerne an mich wenden. Es gibt von der Stadt Horb ein Seniorenhilfstelefon unter der 

Telefonnummer 07451-901305.  

Für die meisten unserer drängenden Fragen und Gefühle gibt es zwar keine Hotline, die wir anrufen können; 

aber wir können uns an den Auferstandenen wenden und ihn anrufen. Christus Jesus hat Antworten für die 

Zeit nach der Krise: „Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ 

 

Bleiben Sie wohlbehütet.     Ihr Pfarrer Johannes Unz 

 

 


