
Der Menschensohn ist nicht gekommen,dass er sich 
 

dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 
 

sein Leben als Lösegeld für viele. 
 
 

Wochenspruch für die 5. Passionswoche aus Mt 20, 28 
 
 

Liebe Gemeinde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
 
wir wurden von der Bundeskanzlerin um Geduld gebeten. Geduld ist in unserer Zeit 
der einander jagenden Eilmeldungen ein schwieriges Unterfangen. Ich habe über 
das Telefon von einer ganzen Reihe von Gemeindegliedern gehört, dass sie 
Erfahrungen mit ungeduldigen Zeitgenossen machen. Und mir zurückmeldeten, 
dass einige Zeitgenossen sich und vor allen Dingen Andere psychisch unter Druck 
setzen. Damit meine ich nicht die Selbständigen und Kleinunternehmer, die 
berechtigterweise klagen. Durch Suggestivfragen wird aber von einigen 
Journalisten mehr Unruhe als Geduld verbreitet. Die Mehrheit in unserer 
Bevölkerung ist diszipliniert und geduldig. Als Verantwortliche in der Öffentlichkeit 
haben wir uns aber die Frage zu stellen, ob wir unstrittige Notsituationen durch 
spekulative Fragestellungen anheizen oder ob wir zu Besonnenheit und Geduld in 
der Bevölkerung beitragen. 
 
Jesus wusste sehr wohl um die Sorgen und Nöte der Menschen seiner Zeit: er hat 
sie aber nicht für sein persönliches Ansehen als Wundermensch und möglicher 
neuer König im Israel seiner Zeit instrumentalisiert, sondern hat, siehe Mt 21, 1- 11 
und Parallelen, den Weg der Bescheidenheit und des Dienstes, siehe 
Wochenspruch, eingeschlagen. 
 
Daran wird seriöse Geschichtsschreibung uns und unser Tun messen, ob wir 
Notlagen zu eigensüchtigen Interessen, siehe Verkauf von Schutzmasken zu 
überteuerten Preisen, nutzen, oder ob wir nur unseren eigenen Vorteil im Auge 
haben. Das lehrt uns nicht zuletzt das Neue Testament selbst:  „Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, ( Schwestern ), das habt ihr mir 
getan.“  Mt 25, 40b. 
 
Ich wünsche uns allen, der Menschheit insgesamt, dass wir uns animieren lassen 
vom Geist Gottes in Jesus Christus, persönliche Eitelkeiten, zumal in dieser Krise, 
hintan zu stellen und in Wort und Tat darauf vertrauen, dass Gott die Welt „nicht 
verloren“ gibt, sondern das wir „das ewige Leben haben“. Joh 3, 16. 
 
 
Hohenlimburg, den 29. März 2020                            Johannes Bevers, Pfarrer. 


