
 
 

 

 

Sich vorbereiten für die Zeit danach! 
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In diesen Tagen bekommt unsere Kirche St. Augustinus einen neuen Anstrich. Mit 

den Jahren hat sich Schmutz und Rus an den Wänden abgelagert und hier und dort 

sah man es deutlich. So hat sich der Verwaltungsrat entschieden, einen neuen 

Anstrich zu veranlassen. Am Montagmorgen sind die Maler angerückt und kräftig 

zu Werke gegangen.  

 

Das Bild zeigt unsere Kirche in einem ungewöhnlichen Anblick: das Kreuz ist 

verhüllt, genauso Tabernakel und Marienstatue. Leitern stehen im Raum und 
Eimer mit Farbe.  



  
 

 

 

 

Und mittendrin brennt die Kerze, die in dieser schweren Zeit immer brennt und 

andeutet, dass auch jetzt die Kirche offensteht, für Menschen, die Zuflucht suchen.  

 

Aber eines wird auch deutlich: Wir arbeiten für die Zeit danach! Denn eines ist jetzt 

schon sicher: Diese schwere Zeit wird zu Ende gehen. Das dürfen wir nicht 

vergessen. Es gibt eine Zeit danach. Die Kirche wird wieder schön gemacht, damit 

sie uns bald wieder zum gemeinsamen Gottesdienst zur Verfügung steht. Wie sehr 

sehnen wir uns nach dieser Zeit, in der die gegenwärtige Krise der Vergangenheit 

angehört und der Normalzustand wieder einkehrt. 

 
Vielleicht ist es gut, immer wieder an „die Zeit danach“ zu denken, denn sie wird 

kommen und wir dürfen uns darauf freuen, auch wenn es jetzt erst einmal heißt: 

Geduld haben und durchhalten! 

 

So wie wir unsere Kirche vorbereiten auf die Zeit danach, so können wir uns auch 
persönlich auf diese Zeit vorbereiten. Vielleicht ist uns ja in den vergangenen 

beiden Wochen schon einiges aufgefallen, was wir in unserem Leben verändern 

wollen. Die Krise verändert uns – hoffentlich auch zum Guten. Wir sehen 

deutlicher, worauf es ankommt, was uns trägt und hält. Und vielleicht wird uns 
dabei auch bewusst, wie unwichtig manche Dinge sind, auf die wir sonst so viel Zeit 

ver(sch)wenden. 

 

So wie unserer Kirche jetzt einen neuen Anstrich erhält, so können auch wir 

unserem Inneren jetzt einen neuen Anstrich geben, manchen Schmutz und Rus 

entfernen, damit wir wieder neu leuchten können. Das ist ja auch der Sinn der 
Fastenzeit, in der wir uns gerade befinden. 

 
Die brennende Kerze inmitten einer unaufgeräumten Kirche steht auch dafür, dass 

Jesus mit seinem Licht inmitten all der Unordnung unserer Zeit steht. Sein Licht 

leuchtet uns weiter entgegen – an jedem neuen Tag, damit wir Hoffnung, Mut und 
ein gutes Stück Freude daraus empfangen. 


