
Liebe Schulgemeinschaft, 

 

bin ich zuversichtlich? Gar nicht so einfach, 

darauf eine Antwort zu geben… 

Wenn ich die Nachrichten über Corona 

verfolge, merke ich oft, dass Angst in mir 

hoch kriecht. Alles ist ungewiss. Keiner kann 

uns sagen, wann diese Krise vorbei ist... 

Doch was kann mir helfen, mit dieser Angst 

umzugehen, zuversichtlich zu bleiben? 

„Zuversicht“ heißt „festes Vertrauen (auf 

etwas zu erwartendes Gutes)“. Somit ist 

Zuversicht für mich fest verbunden mit meinem Glauben, meinem Vertrauen auf Gott. 

Die Bibel spricht an vielen Stellen von diesem Vertrauen und wie sehr es helfen kann, 

schwierige Zeiten zu überstehen. 

Mir persönlich kommt spontan die Geschichte in den Sinn, in der Mose Gott im brennenden 

Dornbusch begegnet. 

Dort heißt es in Auszügen: „Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten 

gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. … Da 

antwortete Gott dem Mose: Ich bin der «Ich-bin-da». … Das ist mein Name für immer und so 

wird man mich nennen in allen Generationen.“ 

Was kann mir diese Stelle heute sagen? 

Im Unterricht mit den Kindern mache ich immer eine kleine Einfühlungsübung: Ich bitte sie 

die Augen zu schließen und sich eine Situation vorzustellen, in der sie einmal besondere Angst 

hatten. Währendessen gehe ich herum, lege ihnen kurz die Hand auf die Schulter und sage 

leise: „Ich bin da.“ Im Gespräch über diese Übung kommt von fast allen Kindern die Aussage, 

dass dieses „Ich bin da“ geholfen hat, mit der Angst umzugehen. „Da war es gar nicht mehr so 

schlimm...“ 

So geht es mir auch: Wenn ich mir bewusst mache, dass ich an einen Gott glauben darf, der 

sagt, sein Name ist der „Ich bin da“, ist das Schwere an der Situation leichter zu ertragen. 

Viele Gespräche, Nachrichten oder Botschaften von Freunden, Bekannten, aus der 

Pfarrgruppe, … machen die Botschaft dieses Namens zusätzlich immer wieder spürbar. Ich 

muss all diese vielen Kleinigkeiten nur wahrnehmen. Dann helfen sie mir in der Angst weiter zu 

bestehen. 

Eine Hilfe, damit mir dies gelingt, ist eine kleine Übung, die ich im Moment immer wieder 

mache: Ich nehme mir am Morgen fünf oder sechs etwas größere Kerne und stecke sie in eine 

Hosentasche. Sobald ich etwas Tröstendes, etwas, was mir Mut macht, sehe oder erlebe, 

nehme ich einen Kern und stecke ihn in die andere Hosentasche. Am Abend erinnere ich mich 

an diese Dinge und bringe meinen Dank dafür vor Gott. Das hilft mir zuversichtlich zu bleiben. 

In diesem Sinne: Lassen Sie sich nicht unterkriegen und bleiben Sie gesund. 
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