
Wort zum 6. April 2020

„Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn;
aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein.“

Liebe Gemeinde,

die Passionsgeschichte Jesu, aus der nach dem Markus-Evangelium obiger  
Spruch stammt, Mk 14, 56, wurde von den ersten Christen nach Ostern 
weitererzählt, weil sich in ihr auch allgemeine, zwischenmenschliche Wahrheiten 
dokumentieren, die nicht nur die Diffamierung Jesu in seinem Leiden und Sterben 
betreffen, sondern sich auch in der Geschichte der Menschheit ständig 
wiederholen.
Es geht um die Frage, ob wir narzisstisch-egozentrisch denken, argumentieren und
handeln, oder ob wir uns in den Dienst des Gemeinwohls stellen.

In der gegenwärtigen Krise erfahre ich bei Beerdigungen und im Gespräch mit 
Gemeindegliedern am Telefon viel Disziplin, Bescheidenheit und Demut.
Ich habe aber auch vernommen, dass bereits Klagen bei Gericht gegen die 
gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen eingereicht worden sind. Und das nicht von
kleinen Einzelhändlern, die ums Überleben kämpfen!

Die Passionsgeschichte Jesu ist nicht nur in ihrem Endpunkt ( Ostern ) eine 
Erzählung vom Sieg Gottes über die Mächte des Todes in dieser Welt, sie ist auch 
für die, die sich trauen, sich dem Wort Gottes in Gänze auszusetzen, eine kritische 
Anfrage, ob ich in Gedanken, Worten und Werken, bereit bin, ob des Wohles der 
Allgemeinheit persönliche Vorteils- und Genussansprüche zurückzustellen. Das ist 
geistliche Disziplin / überzeugende Demut. 

Wir bewundern in diesen Wochen in Wort und hoffentlich auch in der Tat – 
Bonuszahlungen – die Leistungen von Pflegerinnen, Ärzten, 
Krankentransportfahrern, Verkäuferinnen und Lkw-Fahrern, die neben vielen, die 
nicht im Rampenlicht arbeiten, auch in den Gesundheitsämtern !, unserer 
Gemeinwesen in Deutschland aufrecht erhalten. Das sollte uns dessen eingedenk 
machen, dass wir in allen Individualitätsansprüchen auch Teil einer Gemeinschaft 
sind, die uns trägt und birgt. 

Insofern ist die Beschäftigung mit Gottes Wort nicht überflüssiger Schnick-Schnack,
sondern führt in eine Demutshaltung, deren Folgen der Allgemeinheit zugute 
kommen. Dies wünsche ich uns und der Welt am Beginn der Karwoche 2020.

Hagen-Hohenlimburg, den 5. April 2020                     Johannes Bevers, Pfarrer.




