
 

Wort zum Freitag, 3. April 2020 

aus aktuellem Anlass der Corona-Krise 

  

Unser täglich Brot gib uns heute... Mt 6,11  

 

„Wer mit 10 Kilo Nudeln vor dem niesenden Nachbarn flüchtet, sollte nicht anderen 
Menschen vorschreiben, mit ihrer Familie im Bürgerkrieg zu bleiben“.
Tatsächlich kam es in den ersten Tagen des Coronakrise zu Hamsterkäufen und die Regale 
in den Supermärkten leerten sich. Auf einmal war nicht mehr selbstverständlich, dass wir 
alles bekommen, was auf unserem Einkaufszettel steht. Die Angst meldete sich, dass es 
knapp werden könnte. Angst ist bekanntlich das wirkmächtigste Gefühl. Damit können 
wir Andere manipulieren und wir selber stehen in Gefahr, zu Menschen zu werden, wie 
wir sie nicht sein wollen!  
Die Krisentage lassen uns Zeit, darüber nachzudenken, was wir im Leben wirklich 
brauchen. Jesus lehrt uns in der vierten Bitte des „Unser Vaters“ um das tägliche Brot zu 
bitten. Brot steht für das Lebensnotwendige. Die Bitte um das tägliche Brot hat bei uns 
allerdings kaum noch Bedeutung. Wir sind uns gewohnt, täglich zwischen 20 und mehr 
Brotsorten auswählen zu können. Auch sonst steht uns alles in unüberschaubarer 
Auswahl zur Verfügung. Das sieht in der Dritten Welt völlig anders aus, wie eben kürzlich 
neu erfahren bei unserer Pfarrbildungsreise nach Äthiopien. Was z.B. die privilegierten 
Weissen dort im Restaurant nicht aufessen, wird nicht etwa weggeworfen, sondern an 
Bedürftige auf der Strasse weitergereicht. Solche Bilder irritieren. Wie ist es möglich, dass 
zeitgleich auf dem gleichen Planeten Menschen so unterschiedlich unterwegs sein 
können? Hier die (Über-)Fülle, dort krasser Mangel. 
Diese Ungleichheit lässt uns noch einmal bewusster wahrnehmen, wie Jesus die Bitte um 
das tägliche Brot formuliert: „Unser täglich Brot gib uns heute!“  
Zunächst entlastet die Bitte, weil sie deutlich macht, dass der Himmel für uns sorgt! Auch 
und gerade in Krisenzeiten! Aus dieser Dankbarkeit heraus nehmen wir den Plural wahr, 
womit Jesus die Betenden in Pflicht nimmt und sie gleichsam mit dem Rest der Welt in 
Verbindung setzt – insbesondere mit der bedürftigen Welt!  
Wer also mit dem Gebet der Christen um das tägliche Brot bittet, stimmt dem Ausgleich 
zu. Wie die Bitte um Vergebung kennt auch die Bitte um das tägliche Brot zwei 
Richtungen, die Vertikale und die Horizontale. Als von Gott Beschenkte sind wir 
eingeladen, bescheidener zu werden  und die Schwestern und Brüder im Süden nicht zu 
vergessen. Daran erinnert uns üblicherweise die vorösterliche Fastenzeit. Nun wird der 
Gedanke durch die Coronakrise zusätzlich unterstützt. Ich glaube, dass proportional zur 
Reduktion der Ansprüche die Menschlichkeit zunimmt.  
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen - trotz schwierigen Zeiten und jetzt erst recht – einen 
gesegneten und erfüllten Tag.   
 
 
Beat Beutler, Pfarrer der ref. Kirchgemeinde Thun-Strättligen



 


