
Lichtblick

für Montag, 20. April 2020

«Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.» (2. Timotheus 1,7) 

Alles, was bis jetzt getan und unterlassen wurde, dient dem einen Zweck, möglichst viele 
Menschenleben zu erhalten, auch das eigene Leben. Nun wird darüber diskutiert, wann 
und in welcher Form die Rückkehr zum gewohnten Leben möglich sein wird, vor allem wie 
lange es dauern wird.

Letztlich sind dies ethische Fragen, die sich je länger je mehr stellen müssen: 

Wie viele Menschen gefährdet ein langer Stillstand durch die Zunahme z.B. von Einsamkeit 
und Depression, Erwerbslosigkeit und Konkurs, häuslicher Gewalt?

Wie wollen wir damit umgehen, dass wir Menschen gefährden? 

Wer darf gefährdet werden und wer nicht?

Dürfen Herkunft, soziale Stellung, Alter, Behinderung oder Vorerkrankung in Bezug auf 
medizinische Entscheide einen Einfluss haben?

Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen, damit Kranke 
und Risikogruppen geschützt werden?

Es ist nicht das erste Mal, dass die Menschheit mit 
Pandemien konfrontiert wird: Pest und Cholera haben 
uns das Fürchten und auch die Hygiene gelehrt. Es gibt 
Situationen, wie jetzt, in denen wir nicht allen Menschen 
gerecht werden können. Wir nehmen automatisch Schuld 
auf uns. Einen «Geist der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit» als Christ*innen zu haben, bedeutet, dass 
wir bereit dazu sind, diese Schuld auf uns zu nehmen. 
Es geht um die Schwächsten in der Gesellschaft. Wir 
wissen, dass wir als Menschen nie schuldfrei sein kön-
nen, aber wir glauben und hoffen, dass uns diese Schuld 
vergeben wird. 

Dietrich Bonhoeffer sagte es so: «Man muss damit rech-
nen, dass die meisten Menschen nur durch Erfahrungen 
am eigenen Leibe klug werden. […] Tatenloses Abwar-
ten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen 
Haltungen. Den Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die 
Erfahrungen am Leibe der Brüder, um derentwillen Christus gelitten hat, zur Tat und zum 
Mitleiden.»

Deshalb leiden wir weiterhin kraftvoll, liebevoll, besonnen und tätig mit allen mit!

Ihr Pfarrer Torsten Stelter


