
Wort zum Dienstag, 24. März 2020
aus aktuellem Anlass der Corona-Krise

„Gerecht ist der Lebendige auf all seinen Wegen,
freundlich in all seinem Tun.“ Psalm 145,17

Wer ist Gott für Sie? In unseren Breitengraden haben sich viele von
einem Gott verabschiedet, der ins Weltgeschehen eingreift. Da ist
keine äussere Macht, die Einfluss nimmt. Der Mensch sei seines
eigenen Glückes Schmied, heisst es. Die Corona-Krise aber
verändert mein Gottesbild. Könnte es sein, dass Gott eingreift und
uns etwas sagen will? Es wäre selbstverständlich zynisch, zu sagen,
Gott schicke uns ein Virus, damit wir unseren Lebensstil ändern.

Aber nach dem obigen Psalmwortvers können wir Gott auf allen Wegen entdecken. 
Gerade auch auf Umwegen und Irrwegen. In Krisen sind wir besonders offen für die 
grossen Fragen des Lebens. Hier ein paar Fragen, die ich mir während der vergangenen 
Tage gestellt habe:

 Ist es wirklich nötig, dass oft so viele Termine in meiner Agenda stehen?

 Wie sähe eine Welt ohne Flugzeuge aus?

 Wie wäre es, wenn wir unsere Mobilität regelmässig so radikal einschränken 
würden? Was würden wir dabei gewinnen?

 Weshalb handelt unsere Gesellschaft erst dann solidarisch, wenn alle existenziell 
betroffen sind? Was ist mit den unzähligen anderen Menschen auf der Welt, die 
auf unsere Solidarität angewiesen wären?

 Wie sähe ein Wirtschaftssystem aus, dass nicht den Verdienst, sondern die Talente 
der Menschen in den Mittelpunkt stellt?

 Ist es wirklich ein Verlust, wenn der Bus nur noch halb so oft fährt?

 Weshalb wird jetzt vielen SchülerInnen langweilig? Und welchen Nutzen könnte die
Langeweile haben?

 Weshalb mache ich nicht öfter Spaziergänge mit meinen Kindern? (Spielplatz zu)
Der Psalmvers ermutigt mich, Gottes Wege mit mir persönlich und mit unserer 
Gesellschaft zu entdecken; besonders jetzt, wo der Alltagstrott ausser Kontrolle geraten 
ist. Dabei sind Gottes Wege gerecht und freundlich. D.h., sie zielen auf eine Welt ab, in 
der alle zu ihrem Recht kommen. Mit Blick auf das Wohl und die Freude jedes einzelnen.
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