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In diesen bewegten Zeiten der Corona-Pandemie erschrecken mich die rasend
schnell steigenden Zahlen an Inﬁzierten und Toten. Dieses Leid und diese Not
wirbeln unser Leben durcheinander. Unweigerlich muss ich auch an die Worte aus
Psalm 91,7 denken: „Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu
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fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinﬂiegt, nicht vor der Pest, die im
Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend an
deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es dich nicht treﬀen.“ – Was
für eine Zusage all denjenigen, die an Gott hängen, die seinen Namen kennen und
zu ihm rufen!
Die Menschengestalt bringt die Verunsicherung durch die äußeren Ereignisse als
auch ihren Glauben treﬀend zum Ausdruck. Die Person steht inmitten eines
aufgewühlten und unruhigen Hintergrundes. Stürmische Zeiten, welche sich auch
im Innern der Person fortsetzen. Sie kann sich dem Ganzen nicht entziehen, ist bis
ins Innerste erschüttert, verunsichert, destabilisiert. Zu groß und unbeschreiblich
ist das Leid und die Not um sie herum. Wieso soll gerade sie überleben, wenn
11.000 Menschen um sie herum sterben?
Die Bewegungen im Innern der Gestalt sind nicht mehr so wirr und diﬀus wie um
sie herum. Eine rhythmisch geordnete Bewegung gleich einem Tanz durchzieht die
Menschengestalt und gibt ihr eine eigene Dynamik. Sie ist dem Sturm nicht
wehrlos ausgesetzt, sondern vermag sich mit einer ihr innewohnenden Kraft zu
widersetzen. Diese Kraft wird mit runden Pinselstrichen charakterisiert, mit weißen,
gelben und roten Kreisbewegungen. In den Rundungen klingt Gottes unendliche
Größe und Kraft an. Im farblichen Dreiklang Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist,
die gemeinsam den Menschen schützen, beleben, aufbauen. So ist eine innere
Freude zu spüren, ein Wandel von der Bewegtheit hin zur Beschwingtheit, von der
Verunsicherung hin zur Stärke, von der Angst, den Boden zu verlieren hin zur
Standfestigkeit.
Gott selbst bewegt und stärkt den Glaubenden in seinen Zweifeln, Abgründen und
seinem Unglauben, wenn dieser ruft: „Herr, hilf meinem Unglauben!“ (Mt 9,24)
oder steh mir bei „in meiner Not“ (vgl. Ps 18,7; Est 4,17r). Doch die Hinwendung zu
Gott, das Vertrauen und die Hingabe, das muss von uns kommen.
“Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen.
Ich sage zum HERRN: Du meine Zuﬂucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich
vertraue.
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Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens.
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen ﬁndest du Zuﬂucht,
Schild und Schutz ist seine Treue.
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten,
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinﬂiegt,
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag.
Fallen auch tausend an deiner Seite, dir zur Rechten zehnmal tausend, so wird es
dich nicht treﬀen.
Mit deinen Augen wirst du es schauen, wirst sehen, wie den Frevlern vergolten
wird.
Ja, du, HERR, bist meine Zuﬂucht. Den Höchsten hast du zu deinem Schutz
gemacht.
Dir begegnet kein Unheil, deinem Zelt naht keine Plage.
Denn er beﬁehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;
du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf junge Löwen und Drachen.
Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt
meinen Namen.
Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort.
In der Bedrängnis bin ich bei ihm, ich reiße ihn heraus und bring ihn zu Ehren.
Ich sättige ihn mit langem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen.”
Psalm 91
Patrik Scherrer, 28.03.2020
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