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Keiner ist da. 
Ruhe. Stille. 
Die einzigen Geräusche,  
die ich höre,  
sind die, die ich selbst produziere:  
mein Atmen,  
mein Gehen,  
wenn ich mit Dingen hantiere.  
Oder aber Geräusche von draußen:  
Vogelzwitschern,  
vorüber fahrende Autos. 
Oder die Stimmen und Klänge aus Radio, Fernsehen, Internet. 
Keiner ist da. 
Zum Reden,  
zum Spielen, 
zum Streiten.  
Was fange ich nur mit meiner Zeit an? 
Keiner ist da. 
Ich bin allein mit meinen Gedanken,  
meinen Gefühlen, 
meinen Sorgen und Ängsten, 
meinen Freuden und Hoffnungen.  
Keiner ist da. 
 
Alle sind da. 
Den ganzen Tag lang.  
Die ganze Nacht. 
Alle sind da. 
Die Kinder,  
die nicht zur Schule dürfen,  
die sich alleine durch den Lernstoff kämpfen,  
die sich überfordert fühlen,  
die Freunde vermissen,  
die mit ihren Geschwistern streiten,  
denen langweilig ist. 
Die Erwachsenen,  
die im Homeoffice arbeiten,  
und sich daneben um ihre Kinder kümmern müssen, 
die nicht mehr arbeiten dürfen und können, 
die Angst um ihren Arbeitsplatz, ihr Einkommen haben. 
Alle sind da. 
Gemeinschaft erleben. 
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Freude teilen.  
Spannungen, Ängste und Sorgen miteinander aushalten. 
Alle sind da. 
Sich stützen und füreinander da sein. 
Raum und Zeit nur für mich? 
Alle sind da. 
 
Da sein.  
Für andere da sein. 
Mit genügend Sicherheitsabstand. 
Einander wahrnehmen. 
Ein Ohr für andere haben. 
Ein Lächeln schenken. 
Telefonieren. 
Einkaufen für gefährdete Menschen. 
Mundschutz nähen für Seniorenheime… 
Da sein. 
 
Passionszeit. 
Jesus im Garten Gethsemane. 
Allein, 
mitten unter seinen engsten Freunden. 
Und doch, 
da ist einer, 
an den er sich wenden kann. 
Von dem er weiß: 
Er ist da. 
Zu jeder Zeit. 
Gott –  
Jahwe: „Ich bin für dich da.“ 
Er betet zu ihm, 
jetzt in der Situation,  
in der er sich gerade befindet. 
Und er weiß und spürt: 
Gott hört mich. 
Gott ist für mich da.  
Gott hilft mir,  
gerade jetzt,  
das durchzustehen,  
was ich aushalten muss. 
Gott ist da.  
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Gott ist da.  
Für Dich. 
Für Mich. 
Für Alle. 
Gott ist da.  
 
 
 
 
         


