
 
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird’s wohl machen. 

Psalm 37, 5 
 
Was gibt es Erholsa-
meres, als an einem 
schönen Sonntag-
nachmittag im Früh-
ling durchs zauber-
hafte Schopketal zu 
wandern? Wir genie-
ßen die warmen Son-
nenstrahlen, das zarte 
Grün, das Gezwit-
scher der Vögel, das 
Plätschern des Ba-
ches, die klare Luft. 
Wir atmen tief durch, 
fühlen uns dem 
Himmel ein Stück 
näher und schöpfen 
neue Kraft für den 
Weg, der vor uns 
liegt und der alles 

andere sein wird als ein gemütlicher Sonntagsspaziergang. Bis vor kurzem noch ging alles seinen 
gewohnten Gang. Doch von jetzt auf gleich hat ein winziges Virus alles auf den Kopf gestellt. Was 
uns so sicher und selbstverständlich schien, ist es nun nicht mehr.  
Sicher ist nur eins, dass Gott auch jetzt zu seinem Wort steht. Auch in der Corona-Krise bleibt er 
derselbe. Darauf ist Verlass heute und morgen und alle Tage unseres Lebens.  
Wir wissen nicht, was uns nach der nächsten Wegbiegung erwartet. Wir wissen aber, wer uns erwar-
tet. Gott ist mit uns unterwegs. Er kommt uns entgegen in dem, was uns Angst macht. Wir bleiben 
nicht vor jeder Krise bewahrt, aber in der Krise werden wir erfahren, dass wir gehalten sind und dass 
uns am Ende alles zum Besten dienen muss (Römer 8,28). So können wir unseren Weg durch diese 
Zeit mutig weitergehen, nicht ohne Furcht, aber mit ganz viel Vertrauen. 
Ihr 
P. Uwe Surmeier 
 

Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen,  
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage  
so viel Widerstandkraft geben will,  
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus,  
damit wir uns nicht auf uns selbst,  
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst  
vor der Zukunft überwunden sein. 
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung 


