
Klagepsalm

Gott, 
Du bist der Gott des Lebens. Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. 
Aber davon ist in den letzten Monaten wenig zu spüren. 
Ja, immer schon gab es Leid, Krieg und Krankheit. Vieles davon weit weg. Weniges trifft im persönlichen Be-
reich.
Und nun das…. Seit Monaten schon – nur eingeschränktes Leben.

Immer wieder sind Kinder, Jugendlichen oder Erwachsene in Quarantäne.
Gaststätten, Kino, sogar Gottesdienste – alles nur mit großen Abstand und Maske – wo bleibt denn da das 
menschliche Gegenüber? Nur wenig oder gar nicht wird zu deinem Lob im Gottesdienst gesungen – es fehlt 
uns. Es fehlt das miteinander Singen, das Gesicht, die Mimik, die Nähe des Anderen. Und doch, muss es 
zum Wohle aller sein. 

Am Arbeitsplatz ist es kühler geworden. Kollegen*innen werden in Schichten eingeteilt, damit die Arbeits-
abläufe gesichert bleiben, falls jemand erkrankt.
Kaffeerunden und Dienstbesprechungen werden abgesagt oder finden nur begrenzt mit Abstand statt.  
Überall homeoffice und Videokonferenzen.
Gott, Du hast uns als soziale Wesen geschaffen. Wie sollen wir das so lange aushalten?
Die Altenheime und Krankenhäuser dürfen nur eingeschränkt besucht werden. Kranke, Alte, Angehörige 
und Pflegepersonal – alle leiden unter dieser Situation. 

Was ist mit den Zurückgelassenen? 
Was ist mit den Menschen, deren Angehörige oder Freunde in den letzten Wochen starben? Nur kleine 
Gruppen dürfen bei der Beerdigung dabei sein. Wohin mit der Trauer? Wie den Angehörigen auf Abstand 
Trost spenden? In den Arm nehmen oder auf die Schulter klopfen – auf alles verzichten.
Es fehlt der Abschied. Den Lebenden und den Toten.
 
Dazu die wirtschaftliche Sorge vieler Menschen. Was ist mit den Arbeitsplätzen?
Kommt Geld wieder rein? 
Was wird alles teurer werden müssen? 
Wo ist da das Leben in Fülle? Wo die Zukunft?

Es fehlt Nähe und Kontakt auch im Privaten. Im Verband, im Sportverein oder im Chor begegnen wir uns 
nur eingeschränkt. Es bleibt die Sorge selbst krank zu werden oder, was sich noch schlimmer anfühlt, der-
jenige/diejenige zu sein, die andere ansteckt.

Ständig begleitet uns die Vorsicht: Mundschutz, Desinfektionsmittel, Distanz, keine Umarmung.
Das schmerzt. Wie kann ich das Leben auf Distanz teilen? Wie gelingt das Leben so?
Warum Gott, warum trifft es uns alle so?

Doch du bist da – auch in der Not und wirst Kraft und Hilfe in dieser Zeit sein. Dann kann ich wieder jubeln 
und mich freuen, denn du bist der Gott des Lebens, der Fülle und Heil für alle will.
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