
Tagesimpuls zum 23.3.2020 
 

Edel ist der Mensch, hilfreich und gut! 
(Joh 5,1—16) 

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“ - Wer kennt nicht dieses Goethe-Wort? - In diesen 

Tagen des Ausnahmezustands scheint alles Leben zu verstummen. Wer zum Einkaufen oder 

wegen eines Arztbesuches seine Wohnung verlassen muss, ist allein auf der Straße. Das 

Corona-Virus bestimmt unser Leben. Jetzt erfordern außergewöhnliche Situationen 

außergewöhnliche Lösungen.  

Das gilt auch für das kirchliche Leben - sogar in dessen Kernbereich, bei der Feier des 

Gottesdienstes. Wer hätte gedacht, dass es jemals so weit kommt, dass wir alle öffentlichen 

Gottesdienste einstellen müssen! Und nun sehen wir uns dazu gezwungen - nicht nur wegen 

der staatlichen Anordnung und der bischöflichen Weisungen, sondern vor allem auch aus 

Nächstenliebe! Denn wir können nicht die Nähe Gottes in unserer Liturgie suchen und 

gleichzeitig durch die Nähe zu unseren Mitmenschen ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. 

Wir verzichten im Augenblick schweren Herzens auf öffentliche Gottesdienste in unseren 

Kirchen. Keiner von uns findet das gut; nur schade, dass sehr wenige Uneinsichtige dies nicht 

akzeptieren. Handeln diese nicht genauso egoistisch wie jene damals beim Jerusalemer 

Betésda-Teich gegenüber dem Blinden, der allein war und vergebens auf Hilfe wartete,  

nach dem Motto: „Jeder ist sich selbst der Nächste!“? Und heute: Was ist mit den 

egoistischen „Hamsterkäufern“?  

Jesus durchbricht diesen Egoismus. Mitten aus der Menge vieler Kranken geht er auf einen 

Blinden zu, der es ihm wohl am nötigsten zu haben scheint, weil er keine Chance hat, ohne 

die Hilfe anderer als erster zum Teich zu kommen, wenn das Wasser aufwallt.  

Ist die Lage dieses Blinden nicht auch die Situation vieler unter uns? Da tut es gut zu erleben, 

wie Jugendliche und viele andere für Nachbarn, Alleinstehende und Ältere einkaufen, ihnen 

in kleinen Dingen zur Seite stehen. Da erleben wir in unserer Quarantäne auf einmal eine 

ungeahnte Welle der Kommunikation unter uns. Mittels Telefon und Skyp, E-Mail oder 

WhatsApp tröstet man sich gegenseitig, ermutigt sich, verbindet sich zu „Gebetsketten“. 

Auch das tägliche Glockenläuten um 6:00, 12:00 und besonders um 19:30 Uhr lädt uns ein, 

uns im Gebet zu vereinen. Trotz Quarantäne können wir miteinander verbunden sein, an 

einander denken und füreinander beten. Goethes Wunsch wird Realität: „Edel ist der 

Mensch, hilfreich und gut.“ - Gelebtes Christsein in außergewöhnlicher Zeit!  
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