Alle Dinge sind möglich, dem
der da glaubt. (Markus 9,23)

„Das geht überhaupt nicht!“
„Singen mit Maske geht überhaupt
nicht“ schrieb mir jemand am Ende des
ersten Lockdowns. Wir überlegten als
Bezirkskonferenz, wie Gottesdienste
unter „Corona-Bedingungen“ für uns
als Gemeinde im Sommer aussehen
könnten. Mit voller Überzeugung
pflichtete ich bei: „Singen mit Maske
geht überhaupt nicht“.
Das Maskentragen war für mich ohnehin eine schwere Zumutung. Nicht aus
medizinischen Gründen, sondern aus
emotionalen. Weil durch die Masken so
viel Individualität verloren geht, so viel
Lächeln und kleine Freundlichkeiten
auf der Strecke bleiben und weil ich
mich unter lauter Maskenträger*innen
immer ein wenig wie in einem autoritären System fühle. Und jetzt auch noch
beim Singen in der Gemeinde? Das geht
überhaupt nicht!
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Es ging doch. Wir wissen es inzwischen
alle. Es ging sogar lange so und es ging
sogar – wir haben es erlebt – als der
Chor im Gottesdienst mit Maske für uns
sang. Vieles andere ging auch, was
noch vor einem Jahr für mich völlig
unvorstellbar gewesen wäre und was
wir als völlig unzumutbar angesehen
hätten. Inzwischen ertappe ich mich
sogar manchmal dabei, dass ich mich
nach einem Einkauf mit dem Rad oder
dem Auto auf den Weg mache und erst
unterwegs feststelle, dass ich ja die
Maske noch aufhabe.

Aber es gibt für mich noch eine andere
Seite.
Nämlich der Satz Jesu: „Alle Dinge sind
möglich, dem der da glaubt.“ (Markus
9,23). Für den Hauptmann von
Kapernaum, zu dem Jesus das sagte,
ging es darum Jesus alles zuzutrauen
und er antwortete mit der Jahreslosung
für das Corona-Jahr 2020 „Ich glaube,
hilf meinem Unglauben.“ Für manche
geht es darum, dass es durch Glauben
möglich wird einen schweren Weg zu
gehen, von dem man zuerst gedacht
hatte „Das schaffe ich nie.“
Zu Beginn der Krise hatte ich den Satz
gelesen und notiert: „In der Stille und
Geduld des Winters liegt die Kraft für das
Neue.“ Das stimmt. Ich glaube, aber es
macht einen Unterschied, ob ich nur

abwarte wann und wie das Neue kommt,
oder ob ich aktiv darauf zugehe.
Für mich war das nach viel Zögern doch
möglich und das hat mit Glauben zu tun.
Vertrauen darauf, dass Gott auf diesem
neuen Weg etwas Neues wirkt und uns
auf neue Weise gebrauchen will. Darauf
bin ich inzwischen sehr gespannt. Vor
zwei Wochen konnte ich in einer
Nachricht schreiben, was ich im letzten
Jahr noch nicht hätte schreiben können.
„Wie es aussieht, bin ich auf meine alten
Tage doch noch in der digitalen Welt
angekommen. Da war ich sehr reserviert,
wie wir es meistens sind im Blick auf die
Spielfelder, auf denen wir uns nicht so
sehr sicher fühlen.“
Mit anderen Worten: Geht doch! Gott sei
Dank!
Martin Brusius

Das heißt? Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier? Das auch. Und so
sehr es uns manchmal an uns
verzweifeln lässt, so sehr ist diese
Fähigkeit uns zu „gewöhnen“ an vielen
Stellen auch ein großer Segen.
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