
Gutes Wort zum 15. April 2020 

 

Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von 

 euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. 

                                                  1. Petr. 3, 15 
 

 

Liebe Gemeinde, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

„GmbH“ sind Christen, oder sollten sie zumindest nach dem Ansinnen der Urchristenheit sein; 

„Gesellschaft mit berechtigter Hoffnung“. 

 

Gesellschaft mit berechtigter Hoffnung, das nimmt man gerne wahr. Wenn Menschen Hoffnung 

haben und diese auch zum Ausdruck bringen. Ich habe in den vergangenen Tagen mit Freude 

wahrgenommen, dass es nicht nur viele gute Ideen gibt, um aus der gegenwärtigen Situation das Beste 

zu machen, sondern dass sich eine große Zahl von Menschen Gedanken darüber macht, was das 

Leben auf dieser Welt wertvoll und inhaltsreich macht. Ich möchte das unter dem Stichwort 

zusammenfassen, Leben ist verbindliche Gemeinschaft. In Kirche und Gesellschaft. Das haben viele 

Krankenschwestern und Ärzte, Rettungssanitäter, Lkw-Fahrer*innen und Mitarbeiter in 

systemrelevanten Berufen unter Beweis gestellt. Aber auch in der Bevölkerung herrscht ein guter, 

konstruktiver Geist, der aufmerksam an den Bedürfnissen der Alten und Kranken orientiert ist. Das 

ist Kern einer humanen Gesellschaft, dass nicht nur berechtigtes Eigeninteresse das Handeln der 

Menschen bestimmt. Es geht auch um das christliche „Zeugnis“, die Auskunft über die Hoffnung, die 

uns trägt. 

Wir haben zu Ostern die Auferweckung Jesu von den Toten gefeiert. Die hat die Sicht auf die Welt 

noch einmal ganz neu gemalt: nicht der Tod und seine Vorläufer wie Krankheit, Verbrechen, Neid, 

Missgunst, Gewalt und Krieg haben das letzte Wort über uns und die Geschichte der Menschheit, 

sondern die Dynamik Gottes in der Auferweckung Jesu von den  Toten hat endgültige Aussagekraft. 

Wir werden von Gott in die Dynamik seines guten Geistes im Glauben hineingenommen. So wie 

Jesus von der „Herrschaft Gottes“ in seinem Erdenleben vollmächtig – dynamisch, mitnehmend – 

gepredigt hat, so auch der nachösterliche Glaube. Er wagt es, dem Versucher, dem Bösen ins 

Angesicht zu widerstehen. Das ist christliche Verwegenheit und Kühnheit. Aber kein Übermut oder 

gar Hochmut. Von diesem Glauben ging / geht aber der Mut aus, sich den tödlichen 

Gesetzmäßigkeiten dieser Weltzeit zu widersetzen. 

Das habe ich an vielen Stellen in Kirche und Gesellschaft in den vergangenen Wochen zur Kenntnis 

genommen, und ich bin sehr froh und dankbar darüber. Dies teile ich mit vielen Menschen, die sich, 

um der Bewahrung geschwächten Lebens willen, zu über 80% an die Corona-Regeln halten. 

„Gesellschaft mit berechtigter Hoffnung“.   

 

 

Hohenlimburg, den 13. April 2020                                       Pastor Johannes Bevers 

 

 

 


