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In unruhigen Zeiten
Ich bin gerne in unserer Kirche. Sie ist klein – aber fein. Zurzeit nur ein 
wenig kalt…
Immer wieder spricht mich da unser Altarbild an. Jesus, der den sinkenden 
Petrus hält und dabei in die Kirche schaut - auf uns,  auf mich … Da kom-
me ich mir schon mal ein wenig wie Don Camillo vor. - Was sagt mir Jesus 
da, gerade auch in Corona-Zeiten? Es ist dieselbe Botschaft, die schon im 
heiligen Namen Gottes: „Jahve“ enthalten ist. „Ich bin bei Dir“! - Ich halte 
Dich, ich lass Dich nicht los! Dich den Petrus - und auch mich den Namens-
vetter des Petrus.
Das Bild in unserer Kirche mit der Botschaft vom „Gehaltensein“ erinnert 
mich – schon beginnend mit meiner Konfirmandenzeit - an die Kernfrage 
aus dem Heidelberger Katechismus: Was ist dein Trost im Leben und im 
Sterben? - Dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus 
Christus eigen bin!

„Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als 
er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken 
und schrie: „Hilf mir, Herr!“ (Matthäus 14,29f)

Die Füße des Petrus verschwimmen im aufgewühlten Wasser. Unruhige 
Zeiten, Verunsicherung durch Corona. So schaut mancher nun mit Sorgen 
auf die vor uns liegende Adventszeit; -  geprägt durch die Erinnerung an 
die hinter uns liegenden Monate …
Für mich war die zurückliegend Zeit weniger durch Corona aufgewühlt, - 
eher durch familiäre Todesfälle im Sommer, dann die Verletzung an der 
Archillessehne, auch dass die geplante Feier zu meinem 70 Geburtstag 
kurzfristig ausfiel (auch nicht wegen Corona) … all das konnte auch mich 
ganz schön herunterziehen. Da tat es gut, in die Kirche, in die Gemeinde zu 
humpeln, Menschen zu haben, die einen - wie Jesus im Bild - wieder hoch-
ziehen.
Noch mal der Blick auf Jesus in unserem Altarbild. - Der Künstler stellt Je-
sus nicht als Supermann da. Jesus schaut eher traurig, fragend in unsere 
Runde, in die Kirche, - suchend: Wer hilft mit?
Ja, das habe ich in der zurückliegenden Corona-Zeit auch wieder erleben 
dürfen. Da, wo man mit anpackt und hilft, da geht es einem selber auch 
besser!
So schaue ich also von Jesus gehalten voller Hoffnung auf die vor uns 
liegende Adventszeit - egal, wie verquer sie daherkommen mag. Advents-
zeit, die uns ja darin einüben möchte, 
dass der, der uns bisher getragen hat, 
noch einmal ganz neu uns entgegen-
kommen wird – nicht nur uns, nein 
der ganzen Welt!

Peter Hennecke, Pfarrer im Ruhestand 5.


