
Gute Worte zum 26. März 2020 

 

 
Liebe Gemeinde, 

 

wir befinden uns mit der Covid 19 Epidemie in einer weltweiten Krise. Aufgrund der 

Kontaktsperre haben wir jetzt auch Gelegenheit, darüber nachzudenken, was unserem Leben 

einen Sinn gibt und wie wir die Zeit nutzen wollen, die uns in unserem Leben gegeben ist. 

Sicher ist, dass Leben erst dann als sinnvoll erfahren wird, wenn wir uns an der Gestaltung 

einer menschlicheren Welt aktiv beteiligen können. Das erfahren wir in der Gegenwart dort, 

wo Menschen trotz Infektionsrisiko ihren Dienst in Krankenhäusern und Pflegediensten, bei 

der Feuerwehr und den Rettungsdiensten, an Supermarktkassen und an vielen weiteren 

Stellen, auch in der Politik und der Verwaltung der Kommunen und Länder gewissenhaft 

versehen.  95 % der Deutschen stehen auch hinter den Ausgangsbeschränkungen und 

nehmen Rücksicht auf gefährdete Personengruppen. Das alles hat mich an einen Artikel der 

Zeitschrift „Der Spiegel“ vor einigen Jahren erinnert, in dem es hieß man brauche nicht den 

Kilimandscharo bestiegen und den Ärmelkanal durchschwommen zu haben, um vor sich 

und der Welt darstellen zu können, man habe Sinnhaftes geleistet. Jesus hat einmal gesagt: 

„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden 

an seiner Seele?“ Mk 8, 36.  Unstillbarer Durst nach immer neuen Höhepunkten und events 

in unserem Leben kann nicht das Ziel des Handelns der Weltgemeinschaft sein. Das gilt für 

die Herrschaftsbedürfnisse der Mächtigen dieser Welt, ebenso wie für „Orgien“ am 

„Ballermann“ auf Mallorca.  –  Sinnstiftendes Leben ist Teilhabe und Teilgabe an 

gelingender Gemeinschaft:  „Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein, und 

ihr sollt mein Volk sein.“ 3. Mose 26, 12.  Leben in Gemeinschaft mit Gott und 

untereinander, das ist „befriedigendes“ Lebens, oder wie der Evangelist Johannes Jesus 

sagen läßt: „...wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht 

dürsten, …“. Joh 4, 14.  Der Lebensdurst mancher Menschen scheint unstillbar zu sein, 

sozusagen als Ersatzhandlung für unbeantwortete Sinnfragen.  Ekzessives Leben kann auch 

Ausdruck mangelhafter Sinnverortung sein. Deshalb lädt Jesus dazu ein, mehr auf sich und 

den Sinn seines Lebens zu achten, damit man nicht sich und die Welt verliert.  –  Ich 

wünsche dieser Welt, dass sie die Krise zum Anlass nimmt, sich persönlich und als 

Gemeinschaft der Glaubenden fragt, welches Ziel sie für diese Welt hat, innerweltlich und 

theologisch.  Damit die Weltgemeinschaft in und nach der Krise nicht nur 

Partikularinteressen verfolgt, sondern an einem Strang zieht. 

 

Hohenlimburg, den 25. März 2020                            Johannes Bevers, Pfarrer. 


