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Dienstagsandacht 31.3.2020 – Klimafastenaktion  
(die Andacht ist auch auf unserer Homepage unter https://heiligkreuzpassion.de zu finden – dort 
können die Youtube-Links direkt angeklickt werden) 
 
Musik zum Anfang: Ich seh empor zu den Bergen 
https://www.youtube.com/watch?v=fgZvJvgjSvw  
 
Ihr Lieben! 
 
Ende Februar hatte Peter Storck mich – bzw. die Umwelt-
AG – gebeten, die Andacht am 31.3. zum Thema der 
Klimafastenaktion zu übernehmen: eine Woche für ein 
plastikfreies Leben. Das hatte ich gerne zugesagt.  
 
Jetzt ist alles anders, aber ich würde Euch trotzdem gerne 
ein paar Zeilen zukommen lassen. Viele von Euch haben 
wahrscheinlich den Kopf voll mit Sorgen, wie alles werden 
soll – aber wenn Ihr mögt, nehmt Euch ein wenig Zeit, 
zündet vielleicht eine Kerze an… Genießt die Musik… 
 
Wir haben am Anfang schon eine Vertonung des 121. Psalms gehört, diese alten Worte können uns 
Trost zusprechen: 
 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 
Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
daß dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 

 
* * * * * * * * * * * 
 
Ich möchte die schöne Tradition der 
Gottesdienste in der Nostitzstraße aufgreifen, 
Steine abzulegen – im Augenblick eher 
virtuell, aber gerne auch real in Euren 
Zimmern! – für die Dinge, die uns belasten. 
Wir erleben gerade vieles Schwere – bei uns 
selber oder auch bei anderen Menschen: 
 
Wir sehen das Leid der Menschen, die infolge 

des Coronavirus schwer erkrankt sind. 
Wir sehen das Leid der Sterbenden. 
Wir sehen das Leid der Nahestehenden, die Sterbende nicht begleiten dürfen. 

Mein Vater war ein großer Sammler von vielen schönen Steinen… 
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Wir sehen das Leid der Menschen, die in überlasteten Gesundheitssystemen arbeiten und vor der 
Entscheidung stehen, wen sie zuerst behandeln sollen und wen später – oder gar nicht; und die 
selber überlastet sind und wenig Schutz und Unterstützung haben.  

Wir sehen das Leid derer, die vor dem Verlust ihrer Existenzgrundlage stehen. 
Wir sehen das Leid alter und kranker Menschen, von ihren Liebsten getrennt zu sein – und die umso 

mehr Angst vor Ansteckung haben und davor, nicht mehr ausreichend versorgt zu werden.  
Wir sehen das Leid derer, die nicht damit zurechtkommen, so viel Zeit allein zuhause zu verbringen, 

z.B. weil sie an einer Depression oder anderen psychischen Erkrankung leiden.  
Wir sehen das Leid von Menschen, die jetzt in der Enge des eigenen Zuhauses vermehrt häuslicher 

Gewalt ausgesetzt sind.  
Wir sehen das Leid derer, die sich nicht schützen können, die sich nicht distanzieren können, weil sie 

mit vielen anderen auf engem Raum leben, z.B. in Slums oder in Flüchtlingslagern, oder weil sie 
auf der Straße leben. 

Wir sehen das Leid all derer, die Angst haben, was die Zukunft bringt und daß die Krise sich 
ausweitet. 

Wir denken auch an andere Dinge, die uns persönlich gerade auf der Seele lasten.  
 
Herr, erbarme dich. 
 
* * * * * * * * * * * 
 
Aber trotz allem Schwierigen und aller Sorgen gibt 
es in dieser Zeit auch Dinge, an denen wir uns 
freuen und für die wir dankbar sein können, dafür 
wollen wir eine Kerze anzünden: 
 
Wir sind dankbar für die Hilfsbereitschaft und 

Solidarität, die Menschen in dieser Zeit zeigen: 
diejenigen, die für Alte und Kranke einkaufen; 
diejenigen, die sich als Erntehelfer melden; 
diejenigen, die Menschen unterstützen, deren 
Existenz bedroht ist; diejenigen, die 
Gesichtsmasken nähen; diejenigen, die sich um 
Obdachlose und Geflüchtete kümmern – und alle, die sich anderweitig für Ihre Mitmenschen 
einsetzen. 

Wir danken allen, die unter schwierigen Bedingungen im Gesundheitswesen und in der Pflege arbeiten 
und denen, die die Versorgung und das öffentliche Leben aufrecht erhalten. 

Wir sind dankbar für die vielen Angebote, die den Menschen jetzt kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden: von Orchestern, Opern, Bibliotheken, Museen, Theatern, einzelnen Künstlern, 
Psychologen und Beratern… 

Wir sind dankbar für die Gemeinschaftlichkeit, die z.B. beim Singen vom Balkon entsteht – oder auch 
für mehr Zeit mit der Familie. 

Wir sind auch dankbar für die Verschnaufpause für die Natur, die dadurch entsteht, daß die Menschen 
viele Aktivitäten einstellen. 

Wir sind dankbar für den Frühling, für die Sonne und für das neue Leben, das überall sprießt.  
Wir denken auch an andere Dinge, für die wir persönlich dankbar sind und an denen wir uns freuen. 
 
Gott, wir danken dir – gib uns Kraft in dieser Zeit.  
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Lied: EG 369 Wer nur den lieben Gott läßt walten https://www.youtube.com/watch?v=DTpVFx2hsmo  
 
„… wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.“ Wenn ich mir anschaue, was 
gerade auf der Welt passiert, frage ich mich: ist vieles in unserem Leben wirklich auf festen Grund 
gebaut? Deswegen habe ich als Text das Gleichnis aus Lukas 6,Verse 47-49 ausgewählt: 
 

Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und 
danach handelt. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und 
das Fundament auf einen Felsen stellte. Als ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen 
jenes Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und 
nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. 
Die Flutwelle prallte dagegen und sofort stürzte es ein; und der Einsturz jenes Hauses war 
gewaltig. 

 
Corona und unser Umgang mit der Schöpfung – hat das etwas miteinander zu tun? Wie haben wir 
unser Haus gebaut? 
 
Ich lese, daß Umweltforscher schon länger davor gewarnt haben, daß unsere kontinuierliche 
Zerstörung von Wildnis und Biodiversität immer mehr dazu führen wird, daß Krankheiten von wilden 
Tieren auf Menschen überspringen – wie es vermutlich auch im Fall von Corona passiert ist – wenn 
wir uns nicht endlich für die Heilung von Ökosystemen einsetzen. 
 
Ich lese, daß steigende Temperaturen aufgrund des Klimawandels begünstigte Bedingungen für die 
Verbreitung von Infektionen bieten.  
 
Ich lese, daß die hohe Feinstaubbelastung in Norditalien wahrscheinlich direkt oder indirekt zu den 
fatalen Auswirkungen des Virus dort beigetragen hat.  
 
Wir sehen auch die Probleme der Globalisierung – zum einen die rasante Ausbreitung eines Virus 
durch unsere extreme Mobilität – und gleichzeitig das Problem der Aufrechterhaltung von 
internationalen Lieferketten, wenn z.B. bestimmte Medikamente nur noch in China produziert werden.  
 
Gleichzeitig bringt die gegenwärtige Situation den Beweis, daß wir durchaus in der Lage sind, 
schlagartig auf der ganzen Welt zugunsten eines höheren Gutes – der Gesundheit und des Lebens von 
Menschen – drastische Maßnahmen zu ergreifen, die wir aber nicht bereit waren, zugunsten der 
Gesundheit des Planeten zu ergreifen. Können wir unsere eigene Gesundheit von der des Planeten 
trennen? 
 
Es ist vielleicht etwas schwierig, den Bogen zum Plastikthema, das eigentlich für diese Woche 
vorgesehen war, zu schlagen – aber ich finde, gerade Plastik ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr 
vieles, was wir tun, auf Sand gebaut ist: 
 
Plastik hat sicher vieles einfacher gemacht – gerade auch im medizinischen Bereich – aber:  
 
Wußtet Ihr, … 
… daß weit über 280 Millionen Tonnen Plastik jährlich weltweit produziert werden, davon 19,5 

Millionen allein in Deutschland? Davon fällt der größte Anteil auf Einwegprodukte und 
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Verpackungen. Coca-Cola produziert jährlich 88 Milliarden Plastikflaschen – aneinander-gereiht 
reichen diese 31-mal zum Mond und zurück.  

… daß jeder Mensch bis zu 5 Gramm Plastik pro Woche ißt – das ist das Äquivalent einer Kreditkarte 
– und daß bei den meisten Mikroplastik in Blut und Urin nachweisbar ist? Die Bilder davon, wie 
Tiere oft mit Plastik verseucht sind, haben sicher alle gesehen.  

… daß Chemikalien im Plastik das Immun- und Reproduktionssystem sowie Leber und Nieren 
schädigen und auch Krebs erzeugen können? 

… daß es mittlerweile sechsmal mehr Plastik als Plankton im Meer gibt? 
… daß über ein Viertel des Mikroplastiks im Meer von Reifenabrieb, hauptsächlich von Autoreifen, 

stammt? 
… daß Kunststoffasern aus Textilien als eine der Hauptquellen von Mikroplastik gelten? Sie lösen sich 

mit jedem Waschgang aus unserer Kleidung und sollen so für rund 35% des gesamten 
Mikroplastiks in den Meeren verantwortlich sein. 

… daß die Verschmutzung von Böden und Binnengewässern mit Mikroplastik zwischen vier- und 23-
mal so hoch ist wie im Meer? 

… daß Plastik entlang seines gesamten Lebenszyklus enorme klimaschädliche Emissionen verursacht? 
(bei ungebremster Produktion wären das bis 2050 10 bis 13% des verbleibenden CO2-Budgets für 
das 1,5 Grad Ziel) 

… daß nicht einmal 10% des jemals produzierten Kunststoffes recycelt worden sind? 
… daß die Globalisierung und das Wirtschaftswachstum die Plastikproduktion weiter ankurbeln? 
 
Die Liste ließe sich sicher fortsetzen, aber ich denke, es ist klargeworden, daß es mit diesen Stoffen, 
die für uns so selbstverständlich sind, ein Problem gibt. Daß mit unserer Art, mit der Schöpfung 
umzugehen, etwas nicht stimmt. Warum ist es normal geworden, daß wir der Erde Dinge geben – wie 
Plastik und andere Chemikalien – mit der sie nicht umgehen kann? Daß wir meinen, wir könnten aus 
dem normalen Kreislauf der Natur ausbrechen? Daß wir meinen, wir könnten auf einem endlichen 
Planeten immerwährendes Wachstum haben? Wie sind wir dazu gekommen, die Schöpfung so zu 
entheiligen?  
 
Sicher – wie auch das Klimafastenheft vorschlägt – wir können versuchen, uns unserer 
Verhaltensweisen bewußter zu werden und z.B. unseren Plastikverbrauch einzuschränken – aber ist 
das wirklich genug?  
 
Jetzt haben wir einen erzwungenen Stillstand – aber es macht mir Sorgen, daß ich im Radio immer nur 
davon höre, wie wir nach der Krise das Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln können und daß im 
öffentlichen Diskurs keiner betont, daß es jetzt vielleicht an der Zeit ist, Wirtschaft, Finanzen, unser 
Miteinander – untereinander und mit dem Rest der Natur – ganz neu zu denken. Und was ist das für 
ein System, das durch ein paar Wochen Stillstand schon so ins Wanken gerät?  
 
Wenn wir – so Gott will – einigermaßen gesund durch diese Krise kommen, können wir es uns 
wirklich leisten, wieder zum „business as usual“ zurückzukehren? Würden wir dann in Zukunft nicht 
noch viel mehr Leid sehen als jetzt schon? Wie können wir unser Haus auf festen Grund bauen? 
 
In den sozialen Medien kursiert gerade folgendes Gedicht: 
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In the Time of Pandemic (Kitty O’Meara) (Übersetzung siehe Ende) 
 
And the people stayed home.   
And read books and listened, and rested and exercised,  
and made art and played games,  
and learned new ways of being and were still.  
And listened more deeply.  
Some meditated, some prayed, some danced.  
Some met their shadows.  
And the people began to think differently.  
 
And the people healed.  
And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless and heartless ways  
the earth began to heal.  
 
And when the danger passed, and the people joined together again,  
they grieved their losses, and made new choices, 
and dreamed new images, 
and created new ways to live and heal the earth fully, 
as they had been healed. 
 
Eine Utopie, die das Leid der Menschen nicht genug im Blick hat? 
 
Aber, was wäre wenn…? 
 
Was wäre, wenn wir auch in Zukunft mehr auf unsere Nachbarn und die, die Hilfe brauchen, achten? 
Was wäre, wenn wir uns auch in Zukunft Räume schaffen, um innezuhalten und uns zu besinnen? 
Was wäre, wenn wir merken, daß wir gar nicht so viel fliegen müssen, daß wir mehr von zuhause aus 

arbeiten können, daß wir uns auch öfters online treffen können? 
Was wäre, wenn wir merken, daß es gut ist, mehr Kulturgüter frei zur Verfügung zu haben und uns 

überlegen, wie wir auch sonst mehr Gemeingüter schaffen und auf einer offenen, partizipativen und 
gemeinschaftlichen Basis zusammenarbeiten können? 

Was wäre, wenn wir die Wirtschaft so umzugestalten, daß sie dem Gemeinwohl dient, daß sie sowohl 
planetare Grenzen als auch das Soziale berücksichtigt, daß sie wie die Natur in gesunden 
Kreisläufen funktioniert – und wenn wir die Vorteile eines bedingungslosen Grundeinkommens 
erkennen? 

Was wäre, wenn wir das Finanzsystem so umgestalten, daß es nicht nur funktioniert, wenn es immer 
mehr Schulden und Ressourcenausbeutung gibt, sondern wenn wir es so gestalten, daß es Mensch 
und Natur dient – neben zentralen Mitteln auch z.B. mit Hilfe von Regionalgeldern, Tauschbörsen, 
Schenkökonomie? 

Was wäre, wenn wir überall auf der Welt mehr lokale Widerstandskraft aufbauen – durch lokale 
nachhaltige Produktion und Vernetzung, durch die Förderung von Gemeinschaftlichkeit, durch 
Mehrgenerationenwohnprojekte, durch Gemeinschaftsgärten, und durch andere gemeinsam 
entwickelte Initiativen für alle? Ohne eine internationale Vernetzung und Solidarität aus den Augen 
zu verlieren – „glokal“ statt global! 

Was wäre, wenn wir mehr zu Gestaltern unseres Lebens werden – z.B. durch direktere demokratische 
Prozesse oder durch mehr Förderung von Kreativität und Neugierde in der Bildung? 
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Was wäre, wenn wir uns mehr dafür einsetzen, Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen und 
Biodiversität zu fördern – z.B. durch mehr regenerative Landwirtschaft und durch Renaturierung? 

Was wäre, wenn wir unser Haltung ändern und uns wieder so mit der Natur verbinden – auch spirituell 
– wie es früher selbstverständlich war und für viele Indigene heute noch ist? Hier können wir uns 
auch orientieren an einem Franziskus von Assisi, einer Hildegard von Bingen oder an dem 
keltischen Christentum, das für jede Lebenssituation – und im Geist der Verbundenheit mit allem – 
ein Gebet oder einen Segen hat. 

Was wäre, wenn wir alles aus einem Geist der Liebe tun – zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zur 
ganzen Schöpfung? 

 
Laßt uns die Zeit nutzen, darüber nachzudenken: Was ist essentiell? Was schätzen wir? Und was 

können wir aus dieser Situation lernen? Auf welchen Grund bauen wir unser Haus?  
 
Lassen wir diese Gedanken auch noch beim nächsten Lied mitschwingen: 
 
Lied: EG 432 Gott gab uns Atem https://www.youtube.com/watch?v=DEDd1KYHu3Q  
 
* * * * * * * * * * * 
 
Laßt uns Fürbitte halten mit den Fürbitten des Lutherischen Weltbundes: 
 
O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die gerade in Aufruhr 

ist und beladen mit Krankheit und Angst. Höre unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
Komm uns zur Hilfe nun, da sich das Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. Heile die, die krank 

sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen und Freunde vor Ansteckung. Höre 
unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, auf daß wir zusammenwirken, um die 
Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken und zum Erliegen bringen zu können. 
Höre unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  

Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung von Krankheiten 
überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und die vielen anderen Krankheiten, 
die bei Menschen Leid verursachen und für etliche tödlich enden. Höre unser Rufen, o Gott: Höre 
unser Gebet.  

Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann sorgen, wenn wir 
selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit 
und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für uns unsichtbar werden. Höre unser Rufen, o Gott: 
Höre unser Gebet.  

Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin arbeiten: Pflegende, Fürsorgende, 
Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger, Mitarbeitende in Krankenhäuser – 
alle, die sich der Aufgabe widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen. Höre unser Rufen, o 
Gott: Höre unser Gebet.  

Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung medizinischer 
Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick. Höre unser Rufen, o Gott: Höre unser 
Gebet.  

Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, Quarantänen, geschlossene 
Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. Beschütze alle, die reisen müssen. Höre unser 
Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  
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Leite die politisch Verantwortlichen, daß sie die Wahrheit sagen und danach handeln. Halte die 
Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück. Hilf, daß Gerechtigkeit waltet, sodaß 
allen Menschen auf der Erde Heil und Heilung erfährt. Höre unser Rufen, o Gott: Höre unser 
Gebet.  

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in der Mitte des 
Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden. Höre unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit sterben werden. Tröste 
ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. Höre unser Rufen, o Gott: Höre unser Gebet.  

Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen 
Liebe. Amen. 

  
Laßt uns das Vaterunser beten. Hier eine eigens für diese Andacht entdeckte wunderschöne Vertonung 
des Vaterunsers von Arvo Pärt: https://www.youtube.com/watch?v=x9Xm_nR4310  
 
Gehen wir in diese Zeit unter dem Segen Gottes: 
 
Gott sei dir nahe am Morgen, wenn du noch nicht weißt, was kommen mag; Gottes lebendige Kraft 
begleite dich durch den Tag, auf daß du unverzagt und frohen Mutes zum Segen für andere wirst; Gott 
halte seine Hand am Abend schützend über dich, wenn du müde deine Augen schließt, auf daß du 
bewahrt bleibest und ruhen kannst in seinem Frieden! Amen. 
 
Musik zum Schluß: Felix Mendelssohn – Verleih uns Frieden gnädiglich: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ImQw8K3IDQ  
 

Bleibt behütet!  
 

Christine Clar 
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Übersetzung des Gedichts: 
 

Zur Zeit der Pandemie (Kitty O’Meara) 
 

Und die Menschen blieben zuhause. 
Und lasen Bücher und lauschten und ruhten, 

und trieben Sport und Kunst und spielten, 
und lernten neue Arten des Seins und waren still. 

Und lauschten tiefer.  
Manche meditierten, manche beteten, manche tanzten.  

Manche trafen ihre Schatten. 
Und die Menschen begannen, anders zu denken.  

 
Und die Menschen wurden heil.  

Und in Abwesenheit der Menschen, die auf unwissende, gefährliche, gedankenlose und herzlose Art 
lebten, begann die Erde heil zu werden.  

 
Und als die Gefahr vorbei war, kamen die Menschen wieder zusammen, 

sie betrauerten ihre Verluste und trafen neue Entscheidungen, 
und träumten in neuen Bildern, 

und erschufen neue Wege, zu leben und die Erde vollständig zu heilen 
wie auch sie geheilt worden waren.  

 


