
Ein Wort zum Dienstag 31. März 2020 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Heute grüße ich Sie und Euch mit einem der bedeutungsschwersten Sätze des Neuen 

Testaments. Bei dieser so genannten „Goldenen Regel“ handelt es sich um ein Wort 

Jesu aus seiner „Bergpredigt“. Es lautet: „Behandelt die Menschen stets so, wie ihr 

von ihnen behandelt werden möchtet. In diesem Satz sind das Gesetz und die 

Propheten zusammengefasst.“ 

Anstelle einer wortreichen Auslegung dieses Bibelzitates möchte ich seine 

Grundbotschaft erhellen mit drei kleinen „Ausflügen“ in die deutsche Literatur: 

Der Schriftsteller Heinrich Böll hat zur Kernaussage des Bibelwortes ein 

Gedicht geschrieben mit dem Titel „Die Poesie des Tuns“: 

„Es ist schön, ein hungerndes Kind zu sättigen, ihm Tränen zu trocknen, ihm die 

Nase zu putzen; es ist schön, einen Kranken zu heilen. Ein Bereich der Ästhetik, den 

wir noch nicht entdeckt haben, ist die Schönheit der Gerechtigkeit. Über die 

Schönheit der Künste, eines Menschen, der Natur können wir uns halbwegs einigen. 

Aber – Recht und Gerechtigkeit sind auch schön, und sie haben ihre Poesie, wenn 

sie vollzogen werden.“  

Der Priester und Lyriker  Wilhelm Willms entfaltet diese „Poesie des Tuns“ 

unter dem Gedichttitel „Wussten Sie schon?“ wie folgt: 

Wussten Sie schon, dass die Nähe eines Menschen 

gesund und froh machen kann? 

Wussten Sie schon, 

dass die Stimme eines Menschen 

einen anderen Menschen 

wieder aufhorchen lässt, 

der für alles taub war? 
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Wussten Sie schon, 

dass das Wort, das Tun eines Menschen 

wieder sehend machen kann, 

einen, der blind war, 

der nichts mehr sah, 

der keinen Sinn mehr sah in dieser Welt? 

Wussten Sie schon, 

dass das Zeithaben für einen Menschen 

mehr ist als Geld, mehr als Medikamente, 

unter Umständen mehr als 

eine geniale Operation? 

Wussten Sie schon, 

dass das Anhören eines Menschen 

Wunder wirkt, dass das Wohlwollen Zinsen trägt, 

dass ein Vorschuss an Vertrauen 

hundertfach auf uns zurückkommt? 

Wussten Sie schon, dass Tun mehr ist als Reden? 

Wussten Sie das alles schon? 

Und der jüngst verstorbene Dortmunder Schriftsteller Josef Reding, mit dem 

mich eine fast 50 Jahre währende Freundschaft verbindet, dichtet unter der 

Überschrift „Noch schreiben?“ in seiner unnachahmlichen sprachlichen 

Präzision: 

aus dem fremden 

perforierten himmel 

fädelt sich  

müdes wasser. 

schreib so nicht! 

schreib:  

es regnet. 

das bekommt  

der sprache. 

oder schreib:  

es regnet 

und der da  

hat kein  

dach. 

das bekommt  

dem, 

der kein  

dach hat. 

oder: 

schreib nichts  

mehr. 

bau ein dach! 



Ich wünsche uns allen viel Kraft für unser Leben in diesen schwierigen Zeiten! 

Arbeiten wir – allen Widrigkeiten dieser Tage zum Trotz – weiter für Recht und 

Gerechtigkeit! Schenken wir unseren Mitmenschen Zeit! Hören wir ihnen zu! Geben 

wir ihnen Ob-Dach, Zuspruch und Geborgenheit! Denn: In alledem „sind das Gesetz 
und die Propheten zusammengefasst.“ 

Ihr Horst Uerpmann (Prädikant) 
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