
Tagesimpuls für Di 31.03.2020 

Apothekenrundschau 

Wenn ich aus dem Haus gehe, komme ich bald an eine 
Apotheke. Ein paar Meter weiter noch einmal eine 
weitere Apotheke. In der Oberstadt von Oberndorf, 
bekannt für ihren Leerstand und die fehlenden 
Einkaufsmöglichkeiten, sehe ich im Gegensatz dazu in 
unmittelbarer Nähe zwei dieser Einrichtungen mit 
Überlebensmitteln. Medizin! In diesen Tagen standen 
Menschen mit korrekt 1,5 bis 2 m Abstand in Schlange 
vor den Apotheken. 
Beim Lesen der heutigen Tageslesung für den 
Gottesdienst, der nicht stattfinden kann, gehen die 
Israeliten durch eine Zeit der Prüfung, halten Abstand [zu 
Edom, weil´s dort gefährlich ist] und wagen einen 
ungewöhnlichen Weg abseits befestigter Straßen. Nicht 
frei von Unzufriedenheiten, die sich einerseits 
potenzieren aber auch mit Einsicht mischen, wird´s 
alsbald ebenso gefährlich wie heilsam. 
Gefährlich, noch über das Angsteinflößende hinaus 
wird´s, als ihnen giftige Schlangen den Weg absperren. 
Hilfe, Hilfe!! 

Die Gefahr sind Schlangen, und rettende Hilfe gibt ein 
Stock, um den eine Schlange gewunden ist.  
Die Apotheken haben einen mit der Schlange 
umwundenen Stab als ihr Zeichen gewählt, den 
Äskulapstab. Auch kommt noch die Schale dazu, in der mit 
dem Stößel die Medizin gemischt und zubereitet wurde. 
Heilung durch Hoffnung und Wissen und fachkundige 
Arbeit. Besonders um die Schlange winden sich 
Geschichten von Heilung und Genesung. 
In der christlichen Tradition ist das Kreuz mit dem Stab 
verglichen und zum Symbol des Heils geworden, das jene 
erhoffen, die zu ihm aufschauen. 
 

Herr, Jesus Christus! 
Täglich und so auch heute  

dürfen wir in schwierigen Situationen  
auf Dich als den Gekreuzigten schauen. 

 
1.  

Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; 
der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. 

2.  
Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit; 

statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit. 
3.  

Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, 
bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. 

(Gotteslob 270) 
Pfarrer Martin Schwer 


