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Look up statt Lockdown – Hoffnung in 
schwierigen Zeiten 
 

Die Überschrift lässt erraten, worum es heute gehen soll. Viele Leute geben in diesen 

Tag derzeit ihre Meinung zu diesem Thema ab und ich möchte heute meine 

Gedanken dazu kundtun. Ich denke wir Christen haben etwas dazu zu sagen, und 

zwar etwas anderes als die Menschen um uns herum. 

Während viele sich in Protest, Schwarzsehen, düsteren Prognosen, 

Katastrophenszenarien ergehen, denke ich, haben wir Christen etwas anderes 

beizutragen, nämlich: 

Es gibt Hoffnung in schwierigen Zeiten. 

Zuerst mal: Ich habe hier ein Wortspiel gemacht, dass auf einer falschen 

Schreibweise beruht: Es heißt ja nicht Look down, sondern Lockdown. Lockdown 

heißt Ausgangssperre, während Look down bedeutet: Schau nach unten. 

Ich möchte hier einen kurzen Ausschnitt aus dem Film „Les Mirables“ zeigen. Der 

Sträfling Jean Valjean, Nummer 24601, wird aus dem Zuchthaus entlassen, in dem 

er die letzten 19 Jahre verbracht hat, 5 Jahre wegen Diebstahls eines Brotes und 

den Rest wegen seiner vier Fluchtversuche. Wir sehen, wie er zum Polizeiinspektor 

aufschaut, was ihm eigentlich nicht erlaubt ist. Look down – du bist Gefangener. 

Film einspielen https://youtu.be/zpgiw1i94Io      bis 01:40 min 

Look down ist die Sklavenmentalität, ich komme darauf später noch zurück. 

Wenn man nach unten schaut, sieht man nur wenige Schritte vor sich. Oft ist eine 

solche Haltung mit hängenden Schultern und schleppenden Schritten verbunden, für 

viele mit dem Blick auf das Handy. Man nimmt seine Umwelt nur eingeschränkt wahr. 

Man läuft Gefahr, Treppenstufen, Bordsteine, Laternenmasten zu übersehen. Der 

Blickwinkel ist eingeschränkt wie in einer engen Schlucht oder einem tief 

eingeschnittenen Tal. 

Hier kommt wenig Sonne rein, es ist merklich kühler. Im Tal fehlt die Sicht, der 

Ausblick, der Horizont ist eng. Auf einer Bergwanderung kann man vom Tal aus oft 

das Ziel, den Gipfel nicht sehen und man fragt sich: Wie lange müssen wir noch hier 

durch. 

Am 27. Januar jährte sich der 1. Coronafall in Deutschland. Damals ahnten wir noch 

nicht, was auf uns zukommt. Als im März der 1. Lockdown verhängt wurde, waren wir 

noch ziemlich motiviert und optimistisch: In einem halben Jahr ist das vorbei. Mit 

Energie stellten wir uns den besonderen Herausforderungen: Homeoffice, 

Homeschooling, Alltagsmasken, Kontaktbeschränkungen… 

Dann kam der Sommer und die Maßnahmen wurden wieder etwas gelockert. Man 

konnte sogar in Urlaub fahren, wenn auch die meisten in Deutschland blieben und 

der Ostseestrand ziemlich überfüllt war.  

https://youtu.be/zpgiw1i94Io
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Aber dann kam der Herbst und mit ihm der 2. Lockdown. Es hieß: Wir müssen 

Weihnachten retten – als wenn wir das könnten… Weihnachten ist der Retter 

geboren, wir müssen uns von ihm retten lassen… 

Und spätestens im neuen Jahr geht den meisten die Puste aus. Viele sind mit der 

Doppelbelastung von Kinderbetreuung und Berufstätigkeit überfordert. Man hält es 

nicht mehr aus, so dicht zusammenzusitzen. Andere sind einsam, Pflegebedürftige 

dürfen keinen Besuch empfangen. 

Lockdown heißt Ausgangssperre – und so fühlen sich viele auch – wie eingesperrt. 

Ich halte diese Predigt, weil es mir genau so geht. Ich fühle mich eingesperrt, obwohl 

ich nicht mal Quarantäne habe und die Wohnung verlassen darf. 

Ich fühle mich eingesperrt, weil ich auf Kontakte verzichten muss, weil mir jemand 

fehlt, mit dem ich reden kann, weil es für mich eine Herausforderung ist, den Tag zu 

strukturieren. 

Andere möchten raus, weil sie das permanente Zusammenhocken mit den anderen 

Familienmitgliedern nicht mehr lange aushalten, weil sie mal wieder Zeit für sich 

haben möchten, weil sie zum Sport, in die Sauna, ins Schwimmbad oder zum Friseur 

wollen. 

Gut, man kann jetzt sagen, dass sich doch wirklich Luxusprobleme. Wir haben einen 

vollen Kühlschrank, wir kämpfen nicht an vorderster Front im Krankenhaus oder 

Pflegeheim. Trotzdem, die Probleme sind da und wir müssen und dürfen sie 

benennen. 

Ich möchte einen Psalm von David vorlesen. Er kannte solche ausweglosen Lagen 

aus eigener Erfahrung. Er war viele Jahre auf der Flucht vor Saul. Und er hat erlebt, 

wie Gott ihn da herausgerettet hat. Er schrieb den Psalm 18, als er den Kampf hinter 

sich hatte. 

1 Von David, dem Knecht des HERRN, der zum HERRN die Worte dieses Liedes 

redete, als ihn der HERR errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der 

Hand Sauls; vorzusingen. 2 Und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine 

Stärke! 3 HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den 

ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz! 4 Ich rufe an den 

HERRN, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. 5 Es 

umfingen mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. 

6 Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich. 

7 Als mir angst war, rief ich den HERRN an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte 

er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen 

Ohren. 

17 Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus 

großen Wassern. 18 Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen 

Hassern, die mir zu mächtig waren; 19 sie überwältigten mich zur Zeit meines 

Unglücks; aber der HERR ward meine Zuversicht. 20 Er führte mich hinaus ins 

Weite, er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir. 
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Ich denke, David beschreibt sehr gut, wie ihm zumute ist: Er fühlt sich erschreckt, 

überwältigt, ihm ist angst. Er ruft, ja er schreit zu Gott. 

Das ist das, was wir tun dürfen in der ausweglosen Lage, in wir uns jetzt befinden.  

Ich möchte ein paar Schritte aufzeigen, die uns helfen können, in schwierigen Zeiten 

nicht den Mut zu verlieren. 

1. Ändere deine Blickrichtung – look up – schau auf! 

Ihr erinnert euch an das Bild von den Fußgängern, die nur ein paar Schritte vor sich 

sehen, weil sie den Blick nach unten bzw. auf ihr Handy gerichtet haben. Man kann 

seine gedrückte Stimmung schon ein bisschen dadurch ändern, in dem man die 

Blickrichtung ändert, mal geradeaus oder sogar nach oben schaut. Hey, da ist ja ein 

bisschen blau zwischen der Wolkendecke und da ist trotz allem so viel Schönes, was 

mich umgibt. 

In Lukas 21,28 steht: 

Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, 

weil sich eure Erlösung naht. 

Dieser Vers ist aus den sogenannten „Endzeitreden“. Jesus spricht darüber, welche 

schlimmen Dinge geschehen werden, bevor er wiederkommt. Aber er sagt es nicht, 

um uns Angst zu machen, sondern er will Hoffnung verbreiten. Seht auf! Erhebt eure 

Häupter! Eure Erlösung naht. Es ist wie Geburtswehen bei einer Frau, die ein Kind 

zur Welt bringt. Sie weiß, dass die vorbeigehen werden und dass es sich auf jeden 

Fall lohnt, weil am Ende ein neuer Mensch das Licht der Welt erblicken wird. Etwas 

Neues, noch nie Dagewesenes wird kommen und die Eltern freuen sich darauf!  

Damit sind wir beim zweiten Punkt: 

2. Alles hat seine Zeit – es geht vorbei 

Wenn wir zurückschauen in die Geschichte, sehen wir: Auch die schlimmsten 

Ereignisse hatten ein Ende – und dann kommt etwas Neues! Das einzige was bleibt, 

ist die Veränderung. 

Ein schlauer Spruch heißt: Es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Vor ein paar 

Tagen ist mir der Satz über den Weg gelaufen: Jesus ist nicht das Licht am Ende des 

Tunnels, er ist das Licht im Tunnel. 

Ich habe mal die Stelle aus Prediger 3: „Alles hat seine Zeit“ ein bisschen 

umgeschrieben: 

Social distancing hat seine Zeit – Freunde treffen hat seine Zeit 

Homeschooling hat seine Zeit – zusammen mit anderen lernen hat seine Zeit 

Homeoffice hat seine Zeit – mit den Kollegen gemeinsam arbeiten hat seine Zeit 

Masken tragen hat seine Zeit – wieder frei atmen können hat seine Zeit 

Handschlag vermeiden hat seine Zeit – Hände geben hat seine Zeit 

Abstand halten hat seine Zeit – sich umarmen hat seine Zeit 

Menschenansammlungen meiden hat seine Zeit – Festivals und Konzerte haben ihre 

Zeit 
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Die Liste ließe sich sicher noch weiter fortsetzen. 

In der Krise steckt immer auch eine Chance. Wir können daran wachsen.  

Menschen aus der Bibel haben auch oft Krisen erlebt – Wüstenzeiten. Auch Jesus 

war davon nicht verschont. Gott hat ihn in die Wüste geschickt und er wurde vom 

Teufel versucht. Aber er ist der Versuchung nicht erlegen, sondern hat mit dem Wort 

Gottes dem Feind widerstanden. Menschen, die schwere Zeiten überstanden haben, 

berichten anschließend, dass sie Gott in diesen Zeiten besonders nahe waren. 

Leider sieht man das oft erst, wenn man es durchlebt hat. Aber es kann uns Mut 

machen. Krisen sind wie Wachstumsknoten bei einem Getreidehalm. Sie geben ihm 

die Stabilität. 

Nur mal so gefragt: Warum nimmst du an, dass alles immer nur noch schlimmer wird. 

Mit der gleichen Wahrscheinlichkeit kann es doch auch besser werden. 

3. Du kannst dich entscheiden 

Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. 

Was meine ich damit? 

Wenn mich jemand anschreit, habe ich für den Bruchteil einer Sekunde Zeit, um zu 

überlegen, wie ich reagieren will. Will ich zurückschreiben oder will ich ruhig bleiben. 

Ich gebe zu: Das muss man üben. Es gelingt nicht auf Anhieb. Aber man kann es 

trainieren. Erst mal tief Luft holen. Im Affekt keine voreiligen Handlungen vollziehen 

und wenn du unter Stress stehst, keine weitreichenden Entscheidungen treffen. Auch 

nicht, wenn du gerade total euphorisch bist. 

So kannst du entscheiden, wie du dich in der Krise verhältst: 

Willst du dich hängen lassen, einfach so in den Tag hineinleben oder die Zeit 

bewusst nutzen und gestalten? Ich gebe zu, mir gelingt das auch nicht immer und ich 

bin hier auch Lernender.  

Nimmst du dir bewusst Dinge vor, die dir helfen, auf der langen Strecke 

durchzuhalten?  

Sorgst du gut für dich oder schiebst du es auf andere, wenn du schlecht gelaunt bist? 

Nähst du deinen Geist und deine Seele (z.B. mit guten Büchern und Bibel lesen)? 

Auch dein Körper braucht Pflege und Bewegung und nicht nur Chips und Cola und 

genug Schlaf 

Du kannst etwas tun! 

Ich habe vorhin gesagt: Lockdown heißt Ausgangssperre. Das bedeutet: Ja, wir 

müssen uns an die Regeln und Einschränkungen halten, aber wie wir damit 

umgehen, liegt in unserer Entscheidung. Den Geist kann man nicht einsperren. 

4. Sei Hoffnungsträger 

Das alles, was ich bisher gesagt habe, wären billige Durchhalteparolen, würde ich 

euch nicht den Grund verraten, warum wir Hoffnung haben können (d.h. mit der 
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Erwähnung von David, der neue Kraft und Mut bekam, weil er sich an Gott wandte, 

habe ich es ja schon getan. 

Ja, wir sind nicht Gefangene, die nicht aufblicken können oder dürfen, sondern: 

In 2. Kor 3,18 steht: 

Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und 

werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom 

Herrn, dem Geist, geschieht. 

Wir sind Kinder Gottes. Er hat uns von Angst befreit. Ja, er weiß, solange wir hier in 

der Welt sind, gibt es 1000 Gründe Angst zu haben, aber Jesus hat die Welt 

überwunden. 

Wenn du im Tal gefangen sitzt und keine Kraft hast, dann hebe den Blick auf. Schau 

auf Gott. Lass dir von ihm die Perspektive ändern. Steig auf den Berg und sieh die 

Dinge von oben an.  

Jesus hat uns als Hoffnungsträger in die Welt gesandt. 

In der Bergpredigt sagt er: Mt. 5,14 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 

verborgen sein. 

Aber oft reicht unsere Hoffnung doch nicht so weit und wir sitzen im Tal. Dann 

möchte ich dir den Rat geben: Lebe nur diesen einen Tag! Gott gibt jeden Morgen 

neu Kraft. Wir dürfen sie von ihm erbitten. Manchmal auch nur eine Stunde, nur eine 

Minute, nur diesen Moment überlegen. 

Mut ist nicht immer brüllend laut. Manchmal ist es die ruhige, leise Stimme am Ende 

des Tages, die sagt: 

Morgen versuche ich es wieder. 

Mary Anne Radmacher 

Mit einem Wortspiel habe ich angefangen, mir einem Buchstabenspiel möchte ich 

abschließen. Es ist ein Akrostichon des Worten Hoffnung – HOPE auf englisch. Das 

bedeutet, von jedem Buchstaben wird ein Wort mit diesem Buchstaben als 

Anfangsbuchstaben gebildet. 

So heißt HOPE: 

H old 

O n 

P ain 

E nds 

Gott segne euch! 

 

 


