
 

Wort zum Tag, 29. April 2020 

aus aktuellem Anlass der Corona-Krise 

 

Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun  
mit deiner Kraft, das tu. Prediger 9, 10a, Lutherbibel 

 

Gründlich Hände zu waschen, gehört in Zeiten der Pandemie längst zum Alltag – 
mindestens zu unserem. In Afrika sieht das anders aus. In wasserarmen Gegenden 
und dicht besiedelten Städten können sich viele bei bestem Willen nicht ausreichend 
vor einer Infektion mit dem Covid-19- Virus schützen. Der Ausspruch des 
alttestamentlichen Predigers mag in ihren Ohren zynisch klingen. Besonders wenn 
man an den zweiten Teil des Verses denkt. Er ist nicht als Tageslosung für den         
26. April 2020 gedacht, gehört aber zum Verständnis des Textes dazu: 

Alles, was du tun kannst, das tue nach deinem Vermögen; 
Denn in der Unterwelt, wohin du gehst, gibt’s nicht Schaffen noch Planen,  
nicht Erkenntnis noch Weisheit mehr (Zürcherbibel). 

Da blickt einer nüchtern aufs Leben. Es enthält ein gewisses Potential an 
Möglichkeiten, die dir gegeben sind. Manuelle und geistige Fähigkeiten, die du 
entfalten sollt – in Verbindung mit und in Ergänzung zum Schatz an Erkenntnissen, 
Weisheiten und Fähigkeiten anderer Menschen der Welt. Entfalte dein Potential  
in der Lebensspanne, die dir gegeben ist! Nach dem Tod ist es aus damit. 
Zum Schatz an Möglichkeiten, der gehoben und ausgeschöpft werden soll, gehören 
viele sozialen Bezüge. Zum Beispiel die Rolle als Vater, Kinderbetreuer und Beistand 
betagter Eltern oder als Mutter, Ernährerin und Hausfrau.  
Die Erfüllung sozialer Verpflichtungen kann die Entfaltung einiger Potentiale 
hemmen, andere fördert sie. Das «Alles, was du tun kannst, das tue nach deinem 
Vermögen» unter dem Aspekt der Auswahl aus der Fülle an Möglichkeiten zu 
verstehen, entlastet. Ich muss nicht mehr leisten, als ich vermag. Mir sind 
Wahlmöglichkeiten gegeben, sei das in Bezug auf Hobbies oder die Pflege von 
Beziehungen. So ist der Kreis meiner Freundinnen klein aber fein. Ein Mehr an 
regelmässigen und verbindlichen Kontakten zu pflegen, schaffe ich einfach nicht.  
Ich bedaure zwar, mit dieser oder jener feinen Person keinen regen Kontakt zu 
haben, aber es liegt ausserhalb meiner Kräfte. Verantwortlich mit meinen 
Ressourcen zu haushalten heisst, immer wieder innezuhalten und zu überdenken, 
was ich aus der Fülle dessen, was mir vor die Hände kommt, wirklich tun soll.  
Wo ist mein Einsatz wünschenswert oder gar notwendig? Was möchte ich mit dem 
Rest meines Lebens tun? Auch wenn ich weiss, dass ich weder die Spanne noch die 
Qualität meiner künftigen Tage in der Hand habe, soll ich diese Fragen stellen, um 
immer wieder Korrekturen vornehmen und zielgerichtet Leben zu können. 
Der Prediger rechnet nicht mit einem Jenseits, das die Gegenwart an Lebensfülle 
überbieten kann. Unterwelt bedeutet für ihn die Schattenwelt der Ahnen. Umso 
mehr hält er sich ans Diesseits. Seine Devise lautet: Schöpfe dein Leben nach 
Vermögen aus und geniesse es – in Gottes Namen!  

«Geh, iss mit Freuden dein Brot und trink deinen Wein mit fröhlichem Herzen,      
denn längst hat Gott dein Tun gebilligt.» Prediger 9,7 
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