
… aber bitte mit Maske 

Kennen Sie den? 

Im Moment nähen viele 
Menschen bei uns und in 
anderen Kirchengemeinden 
Stoffmasken für die 
diakonischen Einrichtungen 
in unserer Stadt. Vielen Dank 
dafür; und herzlichen Dank, 
dass viele andere Stoff, 
Bänder und Gummiband 
spenden, damit genügend 

Material dafür da ist. Diese einfachen Mund- und Nasenschutze sind keine 
professionellen Masken, wie sie z.B. im Krankenhaus getragen werden. Doch sie 
halten Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder Husten zurück. Mit der passenden 
Handhygiene und dem  empfohlenen Abstand bieten sie einen gewissen Schutz, 
damit sich das Virus nicht so schnell ausbreiten kann. Mit einer solchen Maske 
schützen wir nicht uns selbst, sondern den anderen. Angela Merkel empfiehlt den 
Gebrauch von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen. Je 
konsequenter alle mitmachen, desto besser für die Gemeinschaft.  

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. 
(Galater 6,2) 

„Geschwisterlichkeit 
Zwei Schwestern wohnten einst beieinander. Die Jüngere war verheiratet und 
hatte Kinder, die Ältere war unverheiratet. Die beiden arbeiteten zusammen, 
pflügten das Feld und streuten den Samen aus. Zur Ernte brachten sie das 
Getreide gemeinsam ein und teilten die Garben in zwei gleich große Stöße, für 
jede einen. Als es Nacht geworden war, konnte die Ältere keine Ruhe finden: 
„Meine Schwester hat eine Familie, ich bin allein und ohne Kinder, sie braucht 
mehr Korn als ich.“ Also stand sie auf und wollte heimlich ein paar von ihren 
Garben zu denen ihrer Schwester legen. 
Auch die Jüngere konnte nicht einschlafen. „Meine Schwester ist allein und hat 
keine Kinder. Wer wird in ihren alten Tagen für sie sorgen?“ Und sie stand auf, 
um von ihren Garben ein paar zum Stoß der Älteren zu tragen. 
Auf halbem Weg, mitten auf dem Feld, trafen aufeinander. Da erkannte jede, wie  
gut es die andere mit ihr meinte. …“ 
(in: Typisch! Kleine Geschichten für andere Zeiten, 
Andere Zeiten e.V., Hamburg 2005) 
 
Teilen wir auch … Verantwortung. 
 
„Wat mutt, dat mutt!“ 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Galater%206,2

