
 

 

 

 

 

„Joseph, die rote Ampel ist ein Geschenk des Himmels.“ Diese Worte hat der Fahrlehrer oft wiederholt, 

wenn wir vor einer roten Ampel in der Stadt Augsburg standen. Es war sehr anstrengend für mich, 

Autofahren zu lernen und noch dazu alle Regeln auswendig zu können. Besonders schwer habe ich mir 

getan, wenn man an großen Ampeln links abbiegen musste. Oft kam der Spruch des Fahrlehrers, „Joseph, 

rote Ampeln sind ein Geschenk des Himmels.“ Man hat einige Sekunden um die Umgebung und den 

Straßenverkehr zu beobachten, kurz durchzuschnaufen, bevor man wieder Gas gibt und losfährt.  

In diesen Tagen erinnere ich mich oft an diesen Spruch. Innerhalb von wenigen Stunden wurden alle 

Termine, die ich vor einigen Monaten oder sogar vor einem Jahr geplant habe, abgesagt. In den 

Terminkalendern von vielen Menschen, die ich persönlich kenne, war jede Stunde durchgeplant. Plötzlich 

kam es zum Stillstand! Wie der fließende Stadtverkehr durch eine rote Ampel gebremst wird, wurden wir 

durch die Corona-Krise ausgebremst. 

Die Zukunft ist unsicher; alles was uns bisher geholfen hat und Halt gab, bricht langsam weg. Wir wissen 

nicht, wie die Reise weiter gehen wird.   

Aber gerade in dieser Ausnahmesituation sehen wir sehr viele ermutigende, trost- und hoffnungsschenkende 

Bilder, wenn wir einen Blick in unsere Umgebung werfen. Trotz aller Schwierigkeiten sehe ich  die Freude 

der Mütter, die viel Zeit mit Ihren Kindern verbringen, die Solidarität zwischen den politischen Parteien, der 

Zusammenhalt der Religionen, die neuen Bewegungen junger Menschen, die in der Digitalen Welt 

koordiniert sind, um so Ihre älteren, einsamen Mitmenschen zu unterstützen. Viele, die der digitalen Welt 

nur kritisch gegenüberstanden, sehen nun auch die Möglichkeit, um auf diesem Weg anderen Menschen zu 

helfen, aufbauende Worte zu verschenken, um gemeinsam zu beten oder Gottesdienst zu feiern. Ich wünsche 

und bete für euch, möge Ihnen diese rote Ampel helfen die positiven Seiten des Lebens zu sehen und lasst 

Euch von guten Nachrichten anstecken. Gott behüte Euch!  

Ich bete den Psalm 121 vor: 

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der 

Himmel und Erde erschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein. Siehe, 

er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter Israels. Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir 

Schatten zu deiner Rechten. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der Mond in der Nacht. Der 

HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben.  Der HERR behütet dein Gehen und dein 

Kommen von nun an bis in Ewigkeit. 


