
Gute Worte zum 06.05.2020 
 

Cafebesuch, Stadtbummel, Freunde treffen, Fußball spielen. Es 

mag wichtigere Dinge im Leben geben. Aber wenn ich aktuell 

gefragt werde, wonach ich mich am meisten sehne, dann 

fallen mir genau diese kleinen Dinge des Alltags auf. Einfach 

mal mich ins Cafe setzen, ein Eis schlecken und dem emsigen 

Treiben um mich herum zusehen. Unzählige Male habe ich das schon gemacht, jedesmal war 

es schön. Aber wie wichtig es für mich ist, an der sorglos-emsigen Geschäftigkeit beteiligt zu 

sein, das merke ich erst jetzt. Und plötzlich bekomme ich eine Ahnung davon, dass diese 

Alltäglichen keiten eben nicht klein sind, sondern ich sie einfach nur unterschätzt habe.  

Warum ist das wohl so? Vermutlich, weil sie so selbstverständlich sind, jederzeit möglich, 

immer verfügbar.    

Ich merke, wie schnell ich mich an Kleinigkeiten im normalen Tageslauf gewöhne. Und was 

immer zur Verfügung steht, dem messe ich immer weniger Bedeutung zu. Das erinnert mich 

an meine Oma, die in den 60er Jahren bei uns in Wattenscheid in der gleichen Wohnung 

lebte. Sie wollte zum Frühstück immer „gute Butter“ aufs Brot streichen. Als sei Butter was 

besonders Gutes. Gibt´s doch immer, kann ich jeden Tag im 

Supermarkt kaufen. Für Oma aber war „gute Butter“ was 

ganz Besonderes. Sie hatte Zeiten erlebt, wo es nicht mal 

Schmalz oder Margarine auf dem Brot gab.  

 

Wie wertvoll etwas ist, wird einem manchmal erst bewusst, wenn es weg ist. Nein, ich will 

die gegenwärtige Corona-Epidemie nicht schönreden. Sie bringt viel Sorgen, Ängste und 

Belastungen mit sich. Aber ich will schauen, ob in all dem Negativen nicht auch etwas 

Hilfreiches, Sinnvolles zu finden ist. Ich will  ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer glauben, dass 

Gott aus Allem, auch aus den Sorgen und Ängsten etwas Gutes machen kann.  

 

Vielleicht entdecken wir ja wieder in selbstverständlichen Alltäglichkeiten einen neuen, 

besonderen Wert. Vielleicht sehen wir sogar ein Geschenk Gottes darin, dass wir in Frieden 

leben, in festen Wohnungen und Häusern, in einer stabilen Demokratie, die auch 

Krisenzeiten durchsteht, mit gefüllten Regalen im 

Supermarkt, einem wunderbaren Wechsel von 

Sonnenschein und Regen und dass am Sonntagmorgen 

gemeinsam Gottesdienst in der Kirche gefeiert wird.  

 
 
 
Ihr 
Pastor Martin Behrensmeyer  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


