
 

Schönes Wochenende 
Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. 2. Mose 23,1 
 Paulus schreibt: Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein 
angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht 
vertritt.  2. Timotheus 2,15 
Was ist das für ein Dilemma! 
Da will man es allen Seiten Recht machen, und das passt vorne und 
hinten nicht. Entweder ich gehorche den längst nicht immer schlüssigen 
und sinnvollen Momentan-Vorschriften, oder ich gestatte voller 
Zuwendung und Freiheit einem Brautpaar, mit 100 Gästen in der Kirche 
ihre Hochzeit zu feiern. 
Mein Freiheitsdrang drängt mich in die eine Richtung – zumal heute in 
der Zeitung zu lesen war, dass Beerdigungen wieder erlaubt sind mit 
150 Gästen in der Trauerhalle, ohne Abstandsbeschränkungen und 
Mundschutz. Da frage ich mich immer wieder, wo denn die 
Vergleichbarkeit bleibt. Trauerhalle oder Kirche – wo ist da der 
Unterschied?! 
Sei’s drum, ich kann eh nichts ändern! 
Doch, wie gesagt, mein Freiheitsdrang drängt mich in die eine, 
bestimmte Richtung. Was nun? Drücke ich ein Auge zu beim Zählen? 
Komme ich auf noch ganz andere Ideen? 
Meine vergangene Nacht war unruhig. Morgens wache ich auf, komme 
ins Grübeln, lese die Tageslosung und den Lehrtext – und spüre, dass ich 
immer mehr in Teufels Küche komme. Ich begebe mich auf geradem 
Wege dort hinein! Aber: Da will ich nicht hin. 
„Bemühe dich … untadelig … Wort der Wahrheit …“ 
Ich bete, dass Gott mir die Kraft zu einer Kehrtwende gibt. Ich will auf 
keinen „Highway to hell“. Und doch stecke ich immer noch in meinem 
Dilemma. 
Dann kommen in einem Gespräch mit meinem Mann die rechten 
Gedanken, und ich danke Gott für seine schnelle Hilfe. 
Wieder einmal merke ich: Nichts ist alternativlos! Es gibt immer noch 
einen anderen oder sogar vierten Weg. 
In meinem Dilemma heißt das: Das Brautpaar darf mit seinen Gästen 
feiern, aber unter den geltenden strengen Vorschriften und unter 
Benutzung des Kirchplatzes. Bei schönem Wetter draußen, bei 
schlechtem Wetter geteilt. Alles wird gut. Alles ist gut! 
Denn bei allem Freiheitsdrang drängt es mich doch noch immer mehr 
nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit. Und das ist gut so! 

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 


