
Lichtblick

für Dienstag, 19. Mai 2020

Manchmal reichen drei Buchstaben. Manchmal macht ein kleines Wort den Unterschied. 
Bei Paulus ist es das griechische Wörtchen «nün». «Nün» heisst so viel wie «nun», «jetzt», 
«in diesem Augenblick». Für sich genommen ein ganz unscheinbares, alltägliches Wort. 
Doch für Paulus hat dieses Wort eine besondere Bedeutung. Denn Paulus benutzt es nur 
ganz selten. Aber immer dann, wenn ihm etwas wichtig ist. So auch in einem Satz aus 
dem Brief an seine Leute in Korinth. «Siehe, nün – jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, nün – 
jetzt ist der Tag des Heils!», schreibt Paulus.

Das Besondere bei Paulus: Er nimmt dieses kleine, unscheinbare Wort wörtlich. «Jetzt» 
heisst für ihn wirklich «jetzt», in diesem Augenblick. Das heisst, jetzt, wenn du meine Worte 
liest in Korinth im ersten Jahrhundert oder viel später in Horgen. Jetzt, am 19. Mai 2020, 
jetzt, in diesem Augenblick, ist die Zeit der Gnade. Jetzt, in diesem Moment, ist der Tag 
des Heils. So versteht Paulus dieses kleine Wort. Faszinierend. Heute ist der Tag des Heils. 
Die Zeit der Gnade. Jetzt, in dieser Sekunde. In diesem Moment.

Doch sofort werden Zweifel in mir laut. Heute? Im Jahr 2020? Jetzt? In diesem Augen-
blick? «Mach doch mal die Augen auf, lieber Paulus!», denke ich dann. «Guck dich mal um! 
Das nennst du den Tag des Heils? Das ist für dich die Zeit der Gnade?» Ich muss doch 
nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten einschalten. Überall Corona. Auch jetzt, 
in diesem Moment, verhungern Menschen. Jetzt, in diesem Moment, werden Menschen 
ermordet. Jetzt, in diesem Moment, werden Christen verfolgt. Jetzt, in diesem Moment, 
leidet die Schöpfung. Das soll die Zeit 
der Gnade sein? Das ist der Tag des 
Heils?

Paulus selbst müsste es besser wissen. 
Hat er nicht am eigenen Leib Schlimmes 
erfahren? Er hat wegen seines Glaubens 
Prügel bezogen. Wurde festgenommen 
und ins Gefängnis gesteckt. Er kennt 
Situationen voller Angst. Er weiss von 
Trübsal und Nöten zu berichten. Nicht 
zu vergessen auch die körperlichen 
Mühen, die ihm zeitlebens zu schaffen 
machten. Paulus kennt die Leiden an 
dieser Welt nur allzu gut. «Das, lieber 
Paulus, soll die Zeit der Gnade sein? 
So sieht für dich ein Tag des Heils aus?»



Und Paulus sagt: Genauso ist es! Nün – hier und heute, jetzt ist die Zeit der Gnade! Jetzt 
ist der Tag des Heils! Paulus weiss genau, wovon er spricht. Denn auch das kennt er aus 
dem eigenen täglichen Erleben. Ich erlebe Vergebung und Lauterkeit, Erkenntnis und 
Langmut. Ich erinnere mich an so viel Freundlichkeit um mich herum. An gemeinsame 
Stunden, in denen der Heilige Geist spürbar war und ist. Ich sehe so viel Liebe. Ich höre 
Wahrheit. Ich spüre die Kraft Gottes, schreibt er. All das sind für mich Zeichen und Erleb-
nisse, dass Gott eben auch anderes für uns bereithält. 

Und Paulus hat recht. Solche Nachrichten gibt es auch: Gute Nachrichten. Dass Kranke 
gesund werden. Dass Kinder geboren werden. Menschen einander lieben. Vertrauen 
schenken. Gemeinschaft erleben. Und dazu unzählige kleine Momente gelingenden Le-
bens. Vom Lachen unserer Kinder bis zum getrösteten Abschied am Sterbebett. 

So sagt es Jesus: Gottes Reich ist mitten unter euch (Lukas 17,21)! Verborgen und ge-
heimnisvoll zwar, aber nicht irgendwann in einer fernen Zukunft, sondern nün – hier und 
jetzt. In diesem Augenblick. Gott sei Dank!
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