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Jemand, mit dem ich einmal geredet habe, hat mich gefragt: 

«Wie kann man das viele Leid auf dieser Welt überhaupt aushalten? Und gibt uns 

der Glaube eine Antwort darauf?» 

Ich versuche eine Antwort zu finden auf diese Frage. 

Wenn wir mit dem Gefühl der Verantwortung unsere Welt anschauen, müssen wir 

das Gebot der Nächstenliebe ergänzen durch das Gebot von der Liebe zu den uns 

«Fernstehenden». Gemeint ist damit, dass nicht nur die Menschen, die uns 

nahestehen unser Engagement erwarten können, sondern auch diejenigen, die weit 

weg sind. 

Denn mit der Entfernung, der Distanz können wir Gleichgültigkeit gegenüber jenen 

Menschen nicht rechtfertigen. Die technisierte Welt ist klein geworden. Wir sind eng 

vernetzt durch den Austausch von Waren und Nachrichten. Die ganze Welt haben 

wir auf dem Teller, im Kasten und jeden Tag mit den Nachrichten zu Hause. Da ist 

viel dabei, das mich aufregt, mir aber auch Schuldgefühle macht. 

Da entsteht schon die Frage, wie weit denn unsere persönliche Verantwortung geht. 

Sind wir mitschuldig an ungerechten Verhältnissen? Darin verstrickt sind wir auf 

jeden Fall. Wir können nicht konsumieren und uns nicht dafür interessieren, wie die 

Waren hergestellt worden sind. 

Hinschauen ist Pflicht! Wir können uns nicht auf eine heile Insel zurückziehen. Es 

wird gehungert, nicht zuletzt, weil wir mit unserem Lebensstil über ein gerechtes 

Mass an Ressourcen verbrauchen. Vor dieser Tatsache können wir uns nicht 

verschliessen und müssen Stellung beziehen. 

Neben dem Prozess der politischen Meinungsbildung gibt es die ganz persönliche 

Frage, mit der viele Menschen allein sind: 

Wie viele Elendsnachrichten ertrage ich? 

Wie wenn es nicht genug wäre, dass uns die Nachrichten mit dem täglichen Elend 

versorgen. Wenn denn noch die vielen Hilfswerke mit flehenden Augen in 

mangelernährten Kindergesichtern um Spenden werben, dann kann das beinahe 

unerträglich werden. Die Betroffenheit kann sich in Abwehr verwandeln. Denn mit 

dem Eindruck der Bilder, die schmerzen, kann gleichzeitig das Gefühl der Ohnmacht 

aufkommen. 



Klar können wir spenden. Aber ich weiss genau, dass ich damit die 

Entscheidungsträger nicht daran hindere weiterhin auszubeuten, Krieg zu führen, 

Landschaften unfruchtbar zu machen, die biologische Vielfalt zu vernichten. 

Derjenige, den ich am Anfang erwähnt habe, mit dem ich darüber geredet habe, hat 

dabei die Frage des Glaubens ins Spiel gebracht und gefragt: «Sollten wir nicht im 

Sinne der Bergpredigt die Haltung der Gelassenheit einnehmen?» Er hat auf die 

Stelle in Matthäus 6 hingewiesen, wo es heisst: «Macht euch keine Sorgen um euren 

Lebensunterhalt ….» Ist unsere Aufregung ein Zeichen unseres Mangels an Glauben? 

Wenn Jesus uns verkündet, dass Gott sich um jeden Spatz kümmert, ist denn damit 

nicht auch gesagt, dass Gott sich um jeden Menschen kümmert, gerade auch im 

Falle einer Katastrophe? 

Und wenn wir konfrontiert mit der sichtbaren Realität unsere offenen Fragen haben, 

müssen wir uns dann zu denjenigen zählen, die zweifeln, die nicht genug Vertrauen 

haben? Sind nicht die Spatzen und Menschen, die verhungern ein Beweis gegen die 

Wahrheit der Bergpredigt? 

Die Bergpredigt, so verstehe ich sie, ist keine Welterklärung. Sie ist viel mehr eine 

Sammlung von Aussprüchen von Jesus, die er vermutlich nicht in dieser 

konzentrierten Form den Menschen verkündet hat. Wer hätte das verstanden? 

Die Aussagen über die Anwendung oder die Auswirkungen des Glaubens haben vor 

allem einen persönlichen Anspruch und gelten nicht als Verfassungsgrundlage für 

eine neue Welt. 

Und sie wollen keine Erklärungen liefern, obwohl sie durchdrungen sind von einer 

grossen Weisheit. Genauso ist es nicht ihr Ziel bei den Hörern dieser Worte 

Schuldgefühle zu erzeugen. 

Wir bleiben sicher immer alle hinter dem Niveau des Vertrauens zurück, zu dem wir 

durch die Bergpredigt eingeladen werden. 

«Seid ohne Angst …. Gott sorgt für euch … deshalb gebt alle irdischen Sicherheiten 

auf … haltet die andere Wange hin … liebt eure Feinde ….» 

Ich denke, wir sind am Üben, erfüllt zwar vom Geist dieser Vision, gleichzeitig aber 

immer behindert von den Schwächen unserer Menschlichkeit, geprägt von unserer 

Geschichte mit ihren schlimmen Erfahrungen. 

Wir können die Botschaft der liebevollen Fürsorge von Gott hören und begegnen 

gleichzeitig ständig unseren inneren Widersprüchen. 

Ich bezeichne gerade diese Auseinandersetzung als einen Aspekt des Glaubens. 



Mit dem Glauben ist keine starre Überzeugung gemeint, wie der sogenannte «feste 

Glauben» uns vorgaukeln möchte. Viel mehr verstehe ich den Glauben auch als 

immerwährendes ehrliches Gespräch mit den Widersprüchen in mir und in der Welt, 

eine Entwicklung, ein engagiertes Ringen, ein Wachstums- und Veränderungs- 

Vorgang. 

Vor diesem Hintergrund lese ich: «Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass 

ihr etwas zu essen habt … der himmlische Vater ernährt euch.» 

Diese Worte sind an mich gerichtet und zählen für mein Leben. Um das Leben 

anderer darf ich mir schon Sorgen machen, nur um meine eigenen Sorgen muss ich 

nicht dauernd kreisen. 

Aber ich würde es zynisch finden, diesen Text in einem somalischen Flüchtlingslager 

vorzulesen. Die Menschen dort brauchen konkrete Hilfe. Sie müssen erfahren 

können, dass es andere gibt, denen nicht egal ist, was in Afrika passiert. 

Möglicherweise begegnen Menschen, die gerettet worden sind, irgendwann diesem 

Satz aus der Bergpredigt. Sie sagen dann vielleicht: «Tatsächlich hat Gott für mich 

gesorgt in der Not. Menschen waren seine Werkzeuge.» 

Die Hilfe, die jemand erfahren hat, kann als Einladung zum Glauben wirken und eine 

Motivation sein, sich selbst für Menschen einzusetzen, deren Leben bedroht ist. 

Gepredigter Glaube ist schnell einmal in der Gefahr moralisierend zu werden, ohne 

dass damit irgendetwas zum Guten verändert wird. Mit einem gelebten Glauben 

sorgen wir aber dafür, dass durch unseren Beitrag und sei er noch so klein im 

Angesicht der globalen Probleme das Reich Gottes wächst, unaufhaltsam. 

Der Mann, mit dem ich geredet habe, hat aber nach Trost für sich selber gefragt. Ich 

denke, er braucht wirklich Trost, denn das viele Elend hat ihn traurig gemacht. Für 

diejenigen, die Hunger haben, wäre Trost = Vertröstung. Da können wir nicht Trost 

statt Hilfe anbieten. 

Dem suchenden Mann aber empfehle ich das Gleichnis vom grossen Gastmahl zu 

lesen. 

Beim himmlischen Gastmahl werden wir alle die sehen, denen die irdische Welt 

nicht viel geboten hat. Möglicherweise sind wir auch dabei. Ganz sicher aber werden 

alle dort sein, die neben uns, mit uns oder sogar wegen uns gelitten haben. 

Gerechtigkeit für sie und ein Trost für uns? Ich hoffe es. 

Amen. 

 



Bibelstellen zum Nachlesen 

Lukas 14; 15-24 

Das grosse Gastmahl 

Matthäus 6; 24-34 

Gott gehört der erste Platz 

 

 

Tagessegen 

Der Herr segne deinen Morgen. 

Er behüte deine ersten Schritte in den Tag hinein. 

Er erhelle deine Augen und offenbare dir die Schönheit Seiner Schöpfung. 

Er wecke deine Sinne, damit du wach und aufmerksam das Leben annimmst: 

dankbar, liebevoll, behutsam 

Der Herr segne deinen Mittag. 

Er erfülle deine Zeit mit Seinem Geist. 

Er lenke deine Schritte und führe dich gerade Wege. 

Er bewahre deine Zunge vor Irrtum und vor Unfug. 

Er lege einen guten Sinn in deine Hände und lehre deine Sprache gute Worte. 

Der Herr segne deinen Nachmittag. 

Er mache den Gedanken Mut, zurückzublicken und die Stunden zu betrachten, 

die schnell vergangen sind und nicht mehr wiederkehren. 

Er schenke dir die Dankbarkeit für die Talente, 

die deine Taten und dein Denken möglich machten. 

Der Herr segne deinen Abend. 

Es ist die letzte Zeit des Tages, die dich in den Schlaf begleitet; 

es ist die Zeit, die nach getaner Arbeit die Ruhe bringt, die Zeit, die still wird 

und den Groll, die Wut, den Kummer in die Schranken weist. 

So segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


