
Wir sind der CVJM Schierstein 
Mai/Juni 2020: Abstand halten – Beistand haben 

Abstand halten 
Ansteckende Krankheiten hindert man an der Weiterverbreitung am besten durch möglichst 
großen Sicherheitsabstand und Isolieren der Infizierten. Wer gesund aus dem Krankenhaus 
entlassen wird, bekommt einen Entlassungsbrief und wird wieder Teil der Gemeinschaft. 
Wer aber stirbt, wird bestenfalls eine Zahl in irgendeiner Statistik.  

Auf eine solche Situation traf Jesus schon vor 2000 Jahren auf seinem Weg durch Samarien 
(Luk 17, 11-19), als er in einem Dorf zehn Aussätzigen begegnete. Aussatz ist eine körperlich 
entstellende Krankheit, sodass jeder schon von Weitem Betroffene erkennen konnte. Sie 
baten ihn um Erbarmen und hofften wohl nur auf ein Almosen. Jesus aber machte sie 
gesund und schickte sie zu den Priestern für die benötigte Gesundheitsbescheinigung.  

Zustand erkennen 
Jesus hilft nicht mit Almosen, sondern mit einer 
umfassenden Reinigung. Sie beinhaltet nicht nur die 
Befreiung vom Aussatz, sondern auch die Möglichkeit zur 
Umkehr auf dem Lebensweg. 

Obwohl alle zehn gesund wurden und diese Chance 
geschenkt bekamen, hat sie nur einer genutzt.  

So, wie Krankheiten die Menschen voneinander trennen, so 
trennt nicht vergebene Sünde die Menschen von Gott. 
Krankheit ist also keine „Strafe Gottes“, sondern bietet eine 
Chance, über das Verhältnis zu Gott nachzudenken. 

 

 

Die Chance auf einen grundlegenden Neubeginn hatten wir 
in Deutschland schon öfters: 1918 (Ende 1. Weltkrieg), 1945 
(Ende 2. Weltkrieg), 1989 (Wiedervereinigung) und jetzt 
ergibt sich wieder eine, wenn nach Corona die Gesellschaft 
neu aufgestellt wird.  

Wenn es uns aber nur um die Beseitigung der aktuellen 
Notlage geht, werden wir diese Chance vertun und unser 
Leben könnte kranker sein als je zuvor: Mehr Abstand, 
weniger Gemeinschaft, mehr Überwachung, weniger 
Freiheit, mehr Geld, weniger Gott.  

  



Beistand haben 
Der Geheilte, der umkehrte, um Gott zu preisen und Jesus zu 
danken, wird von ihm aufgefordert aufzustehen und seinen 
Lebensweg fortzusetzen, denn sein Glaube habe ihm 
geholfen. Jetzt befindet er sich also auf dem richtigen, einem 
gesunden Weg, der nicht Unterwürfigkeit, sondern Freiheit 
bedeutet. 

Neun andere sind ebenfalls gesund geworden und haben 
sich sicherlich ebenso über ihre Genesung gefreut. Nur 
haben sie den Zusammenhang zwischen ihrer Heilung und 
der Chance auf Neuausrichtung des Lebens nicht erkannt.  

 

 

 

Von Corona ist zwar jeder irgendwie betroffen: Manche direkt 
als Infizierte, andere sind in ihrer Lebensgestaltung 
eingeschränkt und wieder andere sehen ihre Berufsausübung 
oder gar ihre Lebensziele in Gefahr.  

Vergessen wir aber nicht die Chance auf den persönlichen 
Neubeginn mit Gott, den ER uns durch Jesus immer wieder 
ermöglicht.  

Auch wenn 90% der Leute davon nichts bemerken: Am Ende 
kommt es darauf an, dass man der ist, der sie ergreift.  

  



Vergiss nicht zu danken 
1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn  

er hat dir viel Gutes getan. 
Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, 
du darfst ihm, so wie du bist, nah´n. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, 
vielmehr, als ein Vater es kann. 
Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, 
kommt, betet den Ewigen an. 

2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, 
wenn alles verloren erscheint. 
Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, 
ist näher als je du gemeint. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 

3. Durch´s Danken kommt Neues ins Leben hinein, 
ein Wünschen, das nie du gekannt: 
Dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, 
vom Vater zum Erben ernannt. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 

4. Durch Menschen baut Jesus die ewige Welt, 
für ihn zur Gemeinschaft bereit. 
Er hat sie in seine Gemeinde gestellt 
und macht sie zum Dienste bereit. 

Barmherzig, geduldig und gnädig ist er… 

„Die Mundorgel“, erweiterte Auflage 1968, Nr. 117 

  



Das gibt’s auch noch 

Vorstandssitzung  

Der Vorstand tagt mit maximalem Abstand unter freiem 
Himmel - und ohne Gesang und Verpflegung: Wie kann 
das Vereins-programm unter den notwendigen 
Sicherheitsmaßnahmen wieder anlaufen? Die benötigten 
Anträge wurden beschlossen und abgeschickt. 

Gottesdienste 

Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auf der Notri 
auch bei den Gottesdiensten, wie hier am 6. Juni. Der 
nächste findet dort am 4. Juli um 16 Uhr statt.   

 

Notri-Instandhaltung  

Nachdem ein Lieferant versehentlich unser Tor demoliert 
hatte, haben wir nun das Ersatztor eingebaut. Nicht 
mehr ganz so massiv wie das alte, aber dafür leichtgängig 
und ohne „Reifenschlitzer“-Sperrhaken in der Mitte.  
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Wann und wie unsere Gruppenstunden wieder anlaufen, kann man unter anderem auf 
unserer web-page erfahren. 
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