
Wichtiges Detail 

Die momentane Situation ist wie ein Brennglas. Wir nehmen Dinge wahr, die sonst im 
Hintergrund unseres Lebens einfach da sind. Gestern haben wir auf ein paar schöne 
Details in unserer Johanneskirche geschaut. Das Brennglas rückt ja nicht nur Negatives 
in den Mittelpunkt; man kann es auch auf Schönes richten. 
Lenken wir den Fokus für einen Augenblick auf das Gute in unserem Leben, das in den 
letzten Wochen aus der Selbstverständlichkeit heraus in die bewusste Wahrnehmung 
gerückt ist: Schöne gemeinsame Mahlzeiten, Abendstunden im Garten, Gespräche mit 
Partner und Kindern, ein gemütliches Zuhause, E-Mail, Handy, E-Bike und der 
Supermarkt um die Ecke – auch die offene Kirche, um einfach mal still dort zu sitzen.  
Für all diese Dinge bin ich dankbar; sie sind nicht selbstverständlich. Sie haben mir den 
Umgang mit der Krise erleichtert und tun es noch. Viele Menschen müssen diese 
unsichere Zeit ohne all diese Annehmlichkeiten und Absicherungen bewältigen.    
Das Brennglas brachte natürlich auch die andere Seite ans Tageslicht. Die viele 
gemeinsame Zeit befördert auch Streitigkeiten und Gereiztheit. Da, wo sonst jede/r 
seine/ihre eigene Tagesroutine 
hatte, müssen jetzt Nähe und 
Distanz neu ausbalanciert werden. 
    
In dieser Zeit der Verunsicherung 
und des Umbruchs ist das Brennglas 
auch auf unseren Glauben gerichtet. 

 Was trägt uns? 
 Was ist unsere tiefste und 

letzte Hoffnung?   
Ganz gleich in welcher christlichen 
Kirche wir sind, es gibt immer ein 
Taufbecken. Die Taufe ist das 
Fundament unseres Glaubens. Die 
Zusage Gottes „Du bist mein 
geliebtes Kind“ und unsere Antwort 
auf das Geschenk der Annahme, der 
Freiheit und der Begleitung im Leben und darüber hinaus tragen uns und sind unsere 
Freude und Hoffnung.  Auf der Taufschale in der Johanneskirche steht der Vers: 
 
Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. (Lukas 10,20b) 
 
Von Martin Luther wird überliefert, dass er sich in Momenten großer Anfechtung und 
Not die Worte „Baptizatus sum“ – Ich bin getauft – auf sein Pult geschrieben hat. 
„Ich bin getauft“ das heißt: Das einmal geknüpfte Band zwischen Gott und mir ist 
unauflöslich. Gott ist treu. Mag ich auch noch so sehr zweifeln oder sogar gleichgültig 
sein, Gottes Ja steht über mir. Ich bleibe auch auf Abwegen Gottes Kind.  
Das ist ein ganz wichtiges Detail unseres Lebens. Gut, wenn wir darauf immer mal 
wieder unseren Blick lenken.  

                         Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


