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MutMachMinute #07 zum Fr 03.04.20  - Vaterunser hilft!

Es ist amtlich: Vaterunser hilft gegen Corona!
Sagt das Robert-Koch-Institut, also die
führenden Virologen in Deutschland! Die
müssen es wissen, oder?

Sie informieren, wie wir uns vor Corona
schützen können: zu Hause bleiben, Kontakt
meiden und extra wichtig: Hygiene! Vor allem
Hände waschen, mehrmals am Tag, mit Wasser
und Seife und mindestens 20 Sekunden lang!

Wie lange? Genau, ein Vaterunser! Das dauert
23,47 Sekunden, habe ich gestoppt, normal
gesprochen. (Klar, ihr könnt auch zählen oder
dreimal Happy Birthday singen, aber das wäre
doch albern, ehrlich ;-)

Also, gründlich Händewaschen! Und wo ihr die
Hände schon gefaltet habt unter warmem
Wasser, wäre Gelegenheit für ein Vaterunser.
Das schützt dann sogar doppelt! Weil das
Händewaschen für äußere Hygiene sorgt. Und
das Vaterunser ist Reinigung für die Seele,
Psychohygiene also.

Es stärkt die inneren Abwehrkräfte gegen all
das, was uns rund um Corona derzeit angreift.

Vaterunser im Himmel... - sagt mir: Ich, ich bin
nicht allein, mit dem, was mir grade zu schaffen
macht. Da ist etwas, da ist Gott, der über mir
wacht und mich begleitet. Das stärkt mein
Vertrauen. Dein Reich komme, dein Wille
geschehe. - Ja, da passiert viel, das ich nicht in
der Hand habe, was mich hilflos und ratlos sein
lässt. Aber, das soll mein Leben nicht
bestimmen. Gott will nämlich was von mir, vor
allem er will was für mich, was Gutes nämlich.
Da atme ich tief und frei durch, und spreche
weiter:

Unser tägliches Brot gib uns heute. - Der
Gedanke ist echt heilsam, wo Solidarität
gefragt ist. Es ist für mich gesorgt. Klopapier
hamstern ist unnötig. Kein Sch**ß, es reicht,
für alle. Also bleib gelassen und lass den
andern ruhig was übrig.

Mit führ uns nicht in Versuchung, sondern

erlöse uns vor dem Bösen ... - immunisiert das
Vaterunser dann 4,62 Sekunden vor Schluss
gegen Facebook-, Instagram- und WhatsApp-
Fake. Glaub nicht jeden Post, schick nicht alles
weiter, - sondern das Gute, klar. Erst denken
dann klicken! Sei so frei in deiner Meinung. In
so nervösen Zeiten wie heute ist Verstand
gefragt, damit nicht jede Panikmeldung über
die Pandemie selbst zur Seuche wird, die
andere krank macht.

Statt Panik machen, schau lieber nach vorn.
Halte durch. Damit wir die Krise durchstehen.
Es geht vorbei, „garantiert-hoffentlich“. Denn
dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Tut gut, oder? Hygiene schützt, Körper - und
Seele. Und du und ich, wir alle können viel tun,
damit wir möglichst heil durch die Corona-Zeit
kommen. Geduld hilft und aufeinander acht
geben, statt Angst verbreiten lieber Mut
machen! Und denkt dran, was das Robert-
Koch-Institut rät: Öfter mal die Hände falten
unter warmem Wasser und mit Seife
ordendlich rubbeln. Wie lange? Vater unser...

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


