
Andacht am 24.März 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Wo aber Gefahr ist wächst das Rettende auch – Friedrich Hölderlin 

Vielleicht einer der schönsten und bedeutendsten Sätze des Tübinger Poeten, 

an dessen 250.Geburtstag (am 20.März) wir in diesem Jahr erinnern. 

Er hat recht, und das ist schön. Das ist einer der Hoffnungsschimmer in dieser 

Zeit. Nicht nur die Gefahr, auch das Rettende wächst. Nicht nur im Engagement 

all der Menschen, die in der Pflege arbeiten, sondern auch in vielen kleinen 

bürgerlichen Initiativen, wo Menschen sich aufmachen, um der Not, der Angst, 

der Einsamkeit ihrer Mitmenschen etwas entgegen zu setzen. 

Sportvereine, Bürgervereine, Kirchengemeinden, Privatpersonen bieten Hilfe 

an, gehen einkaufen, machen Botengänge für andere, die es nicht können. 

Musiker spielen zu vereinbarten Zeiten Hoffnungsklänge, Menschen stellen 

brennende Kerzen am Abend in ihre Fenster als Zeichen der Solidarität und 

auch der Sehnsucht nach Gemeinschaft.  

Manches mag auch ein wenig hilflos wirken, manches mag auch belächelt 

werden. Was sich aber darin ausdrückt, sollte man nicht belächeln. Es ist 

Menschlichkeit, Sehnsucht nach Leben und Gemeinschaft, Liebe und Respekt 

und Mitgefühl. In Zeiten der Not merken Menschen, was eigentlich wichtig und 

kostbar ist und versuchen, es irgendwie zu leben und weiterzugeben. Die 

Stimme des Herzens verschafft sich endlich wieder Gehör. 

Muss man dem Virus dafür danken, dass es solche Gefühle in uns wachruft und 

uns Räume der Mitmenschlichkeit eröffnet, die uns sonst verschlossen bleiben, 

wenn wir beschäftigt sind mit der Jagd nach dem ganz persönlichen Glück? 

Vielleicht ist es auch ein Glück im Unglück, wenn wir jetzt merken, dass man 

das Glück vielleicht ganz woanders findet, als wir immer dachten.  

Auch davon wird etwas bleiben nach dieser Zeit. Das Leben danach wird anders 

sein als davor, und vielleicht wird auch das Rettende, das Mitmenschliche, das 

Gespür für das Wesentliche gewachsen sein. Solche Hoffnung hilft, die 

schwierigen Tage zu ertragen. 


