
Zum ersten Sonntag nach Epiphanias 
 
 
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. [Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 
empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft emp-
fangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!]“ (Römer 8,14 [15]) 
 
 
 
Außer Atem geraten --- Das sind, im wahrsten Sinne des Wortes, im vergangenen Jahr viele Menschen. 
Z.B. diejenigen, die sich mit dem Corona-Virus infizierten und in Krankenhäusern künstlich beatmet wer-
den mussten. Oder medizinisches Personal, das sich in Kliniken und Pflegeeinrichtungen oftmals bis zur 
Erschöpfung um Erkrankte und besonders Gefährdete kümmerte. Oder Verantwortliche in der Politik, 
die häufig unter großem Zeitdruck schwerwiegende und weitreichende Entscheidungen zu treffen hat-
ten. 
 
Außer Atem geraten --- Das vergangene Jahr hat auf ein-
drückliche und zugleich erschreckende Weise deutlich ge-
macht, wie wenig wir selbst das Heft in der Hand haben und 
wie sehr wir Getriebene sind. Wie viele Maßnahmen sind er-
griffen, wie viele Empfehlungen ausgesprochen und wie 
viele Regelungen verordnet worden – und mussten inner-
halb kürzester Zeit neu bewertet, korrigiert und angepasst 
werden; ohne dass klar war, ob man jetzt tatsächlich richtig 
liegt.  
 
Außer Atem geraten --- Durch ein winzig kleines Virus. Wie wird es in diesem Jahr sein?  
Das Corona-Virus ist immer noch da. Ob es uns Zeit zum Auf-Atmen lässt oder ob es uns weiterhin vor 
sich hertreibt? 
Vielleicht bietet uns die Corona-Pandemie ja auch die Gelegenheit, einmal grundsätzlich der Frage nach-
zugehen, was uns eigentlich antreibt und in welche Richtung wir uns bewegen (lassen wollen).  
 
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“, ist sich Paulus sicher.  
Es wirkt vieles auf uns ein, fortlaufend. Es sind ungezählte Einflüsse, denen wir ständig ausgesetzt sind. 
Wir stehen jeden Tag vor neuen Aufgaben und Herausforderungen. Da tut es gut, sich auf die Triebkraft 
besinnen und verlassen zu können, die uns Kinder Gottes sein lässt. Kinder; und nicht Sklaven, weder 
der Angst noch des Profits, weder der Gier noch der Macht, weder des Erfolgs noch der Gesundheit um 
jeden Preis. 
Kinder des himmlischen Vaters dürfen wir sein und uns von ihm gehalten, getragen, umsorgt und geliebt 
wissen. So sehr von ihm gehalten, getragen, umsorgt und geliebt, dass wir darin gewiss sein können: 
Nichts vermag uns aus seiner Hand zu reißen und nichts uns von seiner Liebe zu trennen, „die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn“; so Paulus weiter in Römer 8. 
 
Diese Triebfeder des Glaubens wird uns hoffentlich ein hilfreicher Antrieb sein und uns in guter Bewe-
gung halten bei allem, was uns in diesem Jahr umtreiben und außer Atem bringen möchte.  
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