
„Alle warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst
zu ihrer Zeit. Du gibst ihnen –
sie sammeln ein. Du öffnest deine Hand –
sie werden satt an Gutem.“

Psalm 104,27-28

Wort zum Tag – 18. März 2020

Wir erleben durch die aktuelle Corona-Krise gerade, dass vieles nicht mehr selbstverständlich ist.
In der erfolgsverwöhnten Schweiz sind Wohlstand und materieller Überfluss für viele ganz 
selbstverständlich geworden. Nun ist plötzlich selbst das grundlegendste, die „Nahrung“, nicht mehr 
ganz selbstverständlich. Die Behörden und die Detailhändler versichern mit Nachdruck, dass kein 
Versorgungsengpass mit Lebensmitteln besteht. Wenn aber die einen panisch und egoistisch hamstern,
dann hat's für die andern tatsächlich nicht mehr genug.

Im obigen Psalmvers vernehmen wir, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Aber wir haben
uns doch diesen Wohlstand erarbeitet! Wir verdienen es doch, dass wir mehr als genug haben! 
Tatsächlich? Ich glaube nicht. Der Psalm legt uns nahe, dass alles Gute ein Geschenk des Schöpfers ist. 
Dass der Verdienst nicht unser eigener ist, sondern von Gott kommt.

Freilich heisst das nicht, dass wir uns unter den Apfelbaum setzen sollen und warten, bis uns 
ein Apfel in den Mund fällt. Wenn wir im Sinne der Bibel glauben, dann geben wir die Verantwortung 
damit nicht an der Garderobe ab. Vielmehr führt uns die Bibel zu einer liebevollen Selbstverantwortung
für unser eigenes Leben; und zu einer liebenden Solidarität mit unseren Mitmenschen und mit der 
Natur. Gerade in dieser Corona-Krise können wir die Kraft des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
erleben, auch wenn wir physisch auf Distanz gehen. Da entstehen organisierte Gruppen für 
Nachbarschaftshilfe. Da stehen plötzlich alle Parteispitzen von SP bis SVP hinter einem 
Bundesratsentscheid.

Psalm 104 zeugt von einer ganz bestimmten Haltung gegenüber dem Leben. Es ist  Dankbarkeit.
Die Hände und Herzen sind offen für das, was Gott mir schenken möchte. Nämlich Nahrung, die nicht 
alleine den Leib sättigt, sondern auch Geist, Seele und Herz. Die aktuelle Krise ist für mich eine 
Einladung, stärker und tiefer in genau diese Lebenshaltung einzutauchen.

Jesus sagt in Johannes 6,35: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr 
Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ Jesus sagt hiermit: das Brot des 
Lebens ist deine Beziehung zu mir, zur Quelle des Lebens. Wir brauchen Brot zum Leben, aber unser 
seelisches Lebensbrot sind Beziehungen! Beziehungen zu Gott, zu unseren Mitmenschen und zur 
göttlichen Schöfpung.

Ja, wie sehr müssen wir auf einmal erleben, dass uns Beziehungen fehlen! Wenn wir nicht mehr
zur Schule oder zur Arbeit gehen können. Wenn das Feierabendbier gestrichen ist. Wenn die 
Chorprobe ausfällt. Wenn wir im Altersheim leben und keinen Besuch mehr empfangen dürfen. Wenn 
wir das Hochzeits- oder Geburtstagsfest absagen müssen. Wenn im schlimmsten Fall sogar ein*e 
Angehörige*r stirbt am Corona-Virus.

Auch jetzt und heute ist es möglich, Beziehungen und Nähe zu leben; wenn auch nicht auf 
unsere gewohnte Weise. Ich sehe schon jetzt kreative und mutige Wege, die am Keimen sind. Ich 
wünsche mir, dass wir uns vom Geist dieser Kreativität anstecken lassen, anstatt vom Angst-Virus. 
Telefonieren wir. Schreiben wir e-Mails und Briefe. Tun wir zu Hause das, wofür uns schon längst die 
Zeit gefehlt hatte. Dass gerade trotz der Krise Beziehungen wachsen und vertieft werden. Dass wir 
nicht nur als Einzelne, sondern als Gesellschaft erkennen, was wirklich zählt. Was wirklich unser 
Lebensbrot ist.
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