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Die zweite Welle 

 

Die gefürchtete zweite Coronawelle ist angekommen. In alter Frische und 

kein bisschen müde! Einschränkungen hier und dort: Haltet Abstand! Tragt 

Masken! Trefft euch nur in kleinen Gruppen! Singen ist untersagt!  Keine Got-

tesdienste mehr! - Ich zünde mir am Sonntag Morgen eine Kerze an und lasse 

mir durch den Kopf gehen, was diese Verordnungen für mich bedeuten. Darf 

ich weiterhin bei meinen Kindern und Enkelkindern ein und aus gehen? Darf 

ich mich mit meinen Freunden zum Musizieren treffen? Und – die Weih-

nachtszeit steht vor der Tür! Eine finstere Kirche? Keine Lieder? Keine fröhli-

chen Weihnachtsfeste? Ich sehe meine liebste Zeit im Jahr dahinschmelzen!  

«Es ist wieder gleich – und doch ganz anders», sagte Bundesrat Ueli Maurer. 

Er hat recht. Jedenfalls was meine Emotionen angeht. War ich im März be-

trübt und ergeben, so regen sich in mir, wie soll ich sagen – kämpferische 

Gefühle. Ich lasse mir Weihnachten nicht nehmen! Ich setze alles daran, mich 

von der Angst nicht unterkriegen oder lähmen zu lassen. Es werden sich Mit-

tel und Wege finden, um in meinem Umfeld, sei es in der Familie oder in der 

Kirche, Licht, Musik und Weihnachtsfreude zu erhalten. Punkt! 

Ich setze mich an die Orgel und suche nach einem Lied, das zu meiner Stim-

mung passt. Die Nr. 697 kommt mir entgegen; ein Vertrauenslied, das aber 

auch kämpferische Elemente enthält. Das Lied, ursprünglich als Gedicht ge-

schrieben, stammt vom Schriftsteller und späteren Laienprediger Rudolf 

Alexander Schröder (* 26. Januar 1878 in Bremen; † 22. August 1962 in Bad 

Wiessee). Entstanden ist es 1936, im Vorfeld des 2. Weltkriegs. Es themati-

siert das Zusammenbrechen aller Sicherheiten und Gewissheiten. Das Lied 

passt gut. Was sind meine «Burgen», die in Trümmer zu brechen drohen? Es 

sind Gesundheit, meine Familie und Freunde, das Dach über meinem Kopf, 

das Essen in meinem Teller; all das scheinbar Normale. – Das Lied weist einen 

Weg aus der Angst. Es lohnt sich, es ganz durchzulesen! 

Marianne Wyttenbach

 

 

 



Es mag sein, dass alles fällt        (RGB 697) 

Es mag sein, dass alles fällt, 
dass die Burgen dieser Welt 

um dich her in Trümmer brechen. 
Halte du den Glauben fest, 

dass dich Gott nicht fallen lässt: 
er hält sein Versprechen. 

Es mag sein, dass Trug und List 
eine Weile Meister ist; 

wie Gott will, sind Gottes Gaben. 
Rechte nicht um Mein und Dein; 

manches Glück ist auf den Schein, 
lass es Weile haben. 

Es mag sein, dass Frevel siegt, 
wo der Fromme niederliegt; 

doch nach jedem Unterliegen 
wirst du den Gerechten sehn 
lebend aus dem Feuer gehn, 

neue Kräfte kriegen. 

Es mag sein, die Welt ist alt; 
Missetat und Missgestalt 

sind in ihr gemeine Plagen. 
Schau dir´s an und stehe fest; 

nur wer sich nicht schrecken lässt, 
darf die Krone tragen. 

Es mag sein, so soll es sein. 
Fass ein Herz und gib dich drein; 

Angst und Sorge wird´s nicht wenden. 
Streite, du gewinnst den Streit! 

Deine Zeit und alle Zeit 
steh´n in Gottes Händen. 


