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Vor einigen Tagen fiel mir unter der Buchenhecke ein Kissen mit zarten hellblau-violetten Blüten auf. 
Da es keine der Blumen ist, die typischerweise in dieser Jahreszeit in unserem Garten blühen, nahm 
ich unseren Naturführer zur Hand und machte mich auf die Suche. Es dauerte eine Weile, doch dann 
fand ich ihn, und was ich da las, erstaunte mich: Der zweiblättrige Blaustern ist eine submediterrane 
Pflanze, die in Deutschland eher selten ist, eigentlich nur im Süden und Südwesten, in den wärmeren 
Regionen vorkommt. Wie hat es dieses feine Blümchen, das unter Artenschutz steht und nicht 
gepflückt werden darf, ins raue Dilltal, zwischen Westerwald und Hinterland, verschlagen?  

Dieses florale Kleinod unter der noch winterlich grau-braunen Buchenhecke ist mir zum Bild für 
unsere derzeitige Situation geworden: Wie eine bleierne Decke hat sich die Corona-Pandemie über 
unseren Alltag gelegt. Das öffentliche Leben, auch in unseren Gemeinden, ist praktisch zum Erliegen 
gekommen. Gottesdienste, Gruppentreffen, Besuche, miteinander Kaffee trinken oder ins Kino 
gehen; vieles von dem, was unser Leben ausmacht, was ihm die Würze gibt, ist zur Zeit nicht möglich. 
Es ist, als hätte anstatt des Frühlings ein neuerlicher Wintereinbruch Besitz von unserem Land, von 
unserer Stadt ergriffen. Das schlägt mir aufs Gemüt, macht mir Sorgen. 

Doch dann tauchen im deprimierenden Grau plötzlich und unerwartet kleine leuchtende Farbkleckse 
auf: Der Kollege, der uns schreibt: „Hey Leute, Ostern fällt nicht aus!“ Wenn nicht in den Kirchen, 
dann finden wir andere Formen, wie wir die Kar- und Ostertage in Gedanken und im Gebet 
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Ich werde für Israel da sein wie der Tau,  

damit es sprosst wie die Lotosblüte  

und seine Wurzeln schlägt wie der Libanon.  

Seine Zweige sollen sich ausbreiten,  

sodass seine Pracht wie die des Ölbaums wird  

und sein Duft wie der des Libanon.  

Die in seinem Schatten wohnen,  

bauen wieder Getreide an  

und sie sprossen wie der Weinstock,  

dessen Wein so berühmt ist  

wie der Wein vom Libanon … 

Ich bin wie der grünende Wacholder,  

an mir findest du reiche Frucht. 

aus der Tageslesung Hosea 14,6-9 

miteinander verbunden begehen können. Die junge Lehrerin, die mich anruft: Sie hat jetzt viel Zeit 
und möchte für Menschen, die nicht mehr aus dem Haus gehen wollen oder können, Einkäufe 
erledigen. Unsere Kinder, die mich anrufen und fragen, wie es der Mama geht. Die arbeitet in diesen 
Tagen, wie so viele Menschen in Arztpraxen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern fast rund um 
die Uhr und leistet Unglaubliches. Ich spüre große Dankbarkeit für ihren selbstlosen Einsatz (und bin 
auch ein wenig stolz auf sie). 

Das alles macht mich zuversichtlich: Mit Optimismus und mit Hilfsbereitschaft, mit solidarischem 
Engagement und mit Gottvertrauen – ja, auch damit – werden wir diese Krise bestehen. Und auch 
die Buchenhecke wird zu ihrer Zeit wieder ausschlagen und in frischem Grün erstrahlen. 

 

 


