
Gutes Wort zum Freitag (18. September 2020) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde! 

Für viele Menschen ist das Leben in diesen Corona-Zeiten ein absoluter 

Tiefpunkt in ihrer Biografie. Andere begegnen der Pandemie mit verhaltener 

Gelassenheit, weil sie mit dem Zweiten Weltkrieg und den Jahren des 

mühsamen Wiederaufbaus bereits schlimme Zeiten durchlebt und überstanden 

haben. 

Ja, es ist gut, dass wir die tragischen Phasen unseres Lebens hinter uns lassen 

dürfen! Darüber sollten wir aber nicht die vielen guten Dinge vergessen, die 

unser Leben eben auch geprägt haben und immer aufs Neue prägen. Genau 

daran erinnert uns der vorstehende Wochenspruch dieser Woche, dass wir 

tagtäglich so viel Gutes empfangen: Wir leben in einem Land mit einer 

ausgezeichneten medizinischen Versorgung und haben im weltweiten Vergleich 

einen relativ hohen Lebensstandard. Auch die Corona–Krise bestehen wir 

bislang besser als andere Länder auf unserem Globus. 

Und doch liegt uns das Jammern oft näher als das Loben und Danken! 



Ein Hohenlimburger Pfarrer berichtet mir in diesem Zusammenhang in einer E-

Mail von einer Dame in seiner früheren Gemeinde, die sich jüngst darüber 

beklagte, dass ihr jetziger Pastor in seinen Predigten nichts Heilvolles erzähle, 

sondern stakkatohaft nur auf das Elend der Welt verweise!  

Darum ist es gut, dass uns die Bibel immer wieder ermuntert: „Vergiss das Gute 

nicht!“ Die Erinnerung an gute Zeiten und das Erleben von schönen Tagen, von 

heilsamen Gesprächen und zwischenmenschlichen Begegnungen sollten uns 

hinreichende Gründe bieten zum Staunen und Danken. 

Und Gott?  

„Lobe den Herrn, meine Seele!“  

Erleben wir nicht auch mit ihm, dem Schöpfer und Bewahrer unseres Lebens, so 

viel Wunderbares! Erfahrungen von Freude und Sinnhaftigkeit, Bewahrung in 

Gefahren und schweren Zeiten?! 

Vernehmbares Lob durch Worte und Gesang, aber auch leises Lob im Herzen 

erfreuen Gott und tun unseren Menschengeschwistern gut! 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Euer / Ihr Horst Uerpmann 


