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Corona-Fasten
Predigt zum 3. Fastensonntag A 2020
Strenges Fasten ist angesagt in den nächsten Wochen, Corona-Fasten. Die
Fleischtöpfe Ägyptens liegen hinter uns. Wir befinden uns mitten in einer Wüste
und wissen nicht, wie lange wir in dieser Wüste bleiben müssen. Für die
Israeliten dauerte die Wüstenwanderung 40 Jahre. Ein Wahnsinn - so lange - kein
Wunder, dass manche wahnsinnig geworden sind.
Und dann noch diese Angst, die Angst, verhungern und verdursten zu müssen.
Da hätten wir sicher auch gemurrt und diesem Moses Vorwürfe gemacht: „Wozu
hast du uns aus Ägypten herausgeführt, wenn du uns jetzt verhungern und
verdursten lässt“.
Doch Gott hat das Schreien der Israeliten gehört und darauf geantwortet:
➢ Die erste Antwort heißt: „Manna“.
Täglich werden die Israeliten mit frischem Manna versorgt. Sie brauchen
nicht zu hungern. Sie haben zwar keine Vorräte wie damals in Ägypten, keine
Kornspeicher wie zur Zeit des ägyptischen Josef. Dafür aber haben sie täglich
frisches Brot. Sie müssen einzig und allein darauf vertrauen, dass es morgen
genauso Brot vom Himmel regnen wird wie heute.
➢ Die zweite Antwort Gottes auf das Murren der Israeliten war das Wasser aus
dem Felsen.
Gott lässt Quellen entspringen, wo niemand mit Wasser gerechnet hätte.
Was sagt uns das in der gegenwärtigen Situation?
Das Coronavirus setzt uns und mit uns die halbe Welt schlagartig in eine Wüste,
von der wir nicht wissen, ob und wann wir da wieder herauskommen werden.
Viele Menschen geraten in Panik. Angst macht sich breit. Manche beginnen zu
horten. Es wird nicht mehr lange dauern, dann geht uns die Luft aus und wir
beginnen wie die Israeliten zu murren.

Doch auch uns gibt Gott nur die Antwort, die er schon damals den Israeliten
gegeben hat.
➢ Die eine Antwort heißt „Manna“.
Gott wird auch in den kommenden Tagen für uns sorgen. Er sorgt für uns
nicht zuletzt durch die vielen Helfer in Rettungsorganisationen und im
Krankenhaus, denen er fast übermenschliche Kräfte verleiht, um Tag und
Nacht für Patienten da zu sein und unermüdlich für Leben und Gesundheit
der Patienten zu kämpfen.
➢ Die zweite Antwort erkennen wir im Bild vom Wasser. Auch in der Wüste
findet Gott Felsen, in denen sich Wasser befindet und die nur an der rechten
Stelle angezapft werden müssen. In Zeiten der Not entdecken viele Menschen
ihre soziale Ader und bringen diese zum Fließen.
Die Coronakrise ist eine gewaltige Herausforderung für alle Sparten der
Gesellschaft. Für uns Christen ist sie eine Herausforderung für unseren Glauben.
Jetzt gilt es, diesem Gott noch mehr zu vertrauen.
Vor dem Aufbruch in die Wüste hat Gott dem Moses seinen Namen verraten:
„Ich bin der ich bin da“. Mit dieser Zusage ist Moses aufgebrochen und
angekommen. Diese Zusage möge auch uns durch die kommenden Tage
begleiten: „Ich bin immer und überall für euch und mit euch da“. Amen

