
Eine Woche Zeit... für sparsames Heizen 

 
Vorletzte Woche ist mir ein Flyer der Kath. Landvolkbewegung der 
Diözese Würzburg von 2007 oder 2008(?) in die Hand gefallen.  
Darin fand ich folgendes Gedicht: 
 

In einem kleinen Schneckenhaus 
Da sieht die Welt noch rosig aus 
Draußen um die große Welt 
Ist es nicht so gut bestellt 
 
Frauen, Männer, groß und klein 
Stehn auf weiter Flur allein 
Kämpfen gegen Klimawandel 
Andre treiben Abgashandel 
 
Und verhandeln um die Welt  
Glauben alles regelt Geld 
Merken gar nicht, wie sie lügen  
Und Kinder um die Welt betrügen 
 
Gott schaut sich das alles an 
Zweifelt an der Menschheit dann 
Und denkt es wird wohl böse enden 
Wenn es die Menschen nicht bald wenden 

 
Aus Leben Beten von Frank Greubel,  
 
Was hat mich bei diesem Gedicht angesprochen, das schon über 
zehn Jahre alt ist? 

• Der Kontrast zwischen dem Schneckenhaus, in das wir uns 
zurückziehen, körperlich und gedanklich, das klein und 
übersichtlich ist und ein rosiges Leben verspricht im 
Gegensatz zu der großen Welt 

• Dass die Männer und Frauen, große und kleine, gefühlt allein 
gegen den Klimawandel kämpfen, während andere sich mit 
der CO2-Abgabe freikaufen können  

• Dass wir darauf warten, dass Steuern und Kosten die Abläufe 
der Welt regeln, und wir mit der CO2-Abgabe unser Gewissen 
beruhigen, während wir eigentlich wissen, dass wir viel 
entschiedener handeln müssten  

 
Jetzt, mit der Situation von Corona, fühlen wir uns verunsichert, 
hilflos, schwach auf der einen Seite, verärgert und wütend auf der 
anderen Seite. Wir haben den festlichen Gottesdienst zu 
Weihnachten in der Kirche vermisst. Wir sehnen uns nach Begegnung 
mit den Menschen aus der Gemeinde und wir möchten gemeinsam 
feiern, miteinander reden, einander in den Arm nehmen. 
 
Neben der Furcht vor der Krankheit selbst, steigt die Angst um die 
Folgen auf unsere Wirtschaft und auf unseren Arbeitsplatz.  Als 
Kirche kommen dazu noch die sinkenden Gemeindegliederzahlen. 
Wie gehen wir damit um, wenn wir weniger Einnahmen haben, wenn 
wir schrumpfen müssen, wenn wir etwas ab- oder aufgeben müssen? 
 
Wenn wir etwas aus der Pandemie gelernt haben, so ist es, die Frage 
zu stellen: Was ist wichtig, was ist systemrelevant? Ich für mich 
beantworte sie so: Größe, Perfektion und Luxus sind für mich 
weniger wichtig als gegenseitige Achtung, Rücksicht, 
Gastfreundschaft und ein gutes Miteinander.  
 
Jesus besucht in der Bibel den Tempel und die Synagoge, aber er 
kehrt auch bei einfachen Menschen ein. Er hat sich keine großen 
Denkmäler gebaut, sondern wichtiger waren ihm die Spuren der 
Liebe.  
In Matthäus 18, Vers 20 verspricht er uns: Wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.  
 
So hoffe ich, dass wir uns nach der Pandemie wieder in unseren 
Häusern besuchen können und Gemeinschaft pflegen können. Und 



so lang dies nicht geht, freue ich mich, dass wir uns auf digitalem 
Weg austauschen können.  
 
Aber egal was kommen wird, lassen Sie uns aufeinander Rücksicht 
nehmen und auf ein gutes Miteinander achten. Ist die Wärme im 
Herzen nicht wichtiger als ein großes, gut geheiztes Zimmer? 

 
Schließen möchte ich mit dem Irischen Segensspruch:  
 

Mögest du gesegnet sein, 

mit Wärme in deinem Zuhause, 

Liebe in deinem Herzen, 

Frieden in deiner Seele 

und Freude in deinem Leben. 

 


