
Zuffenhäuser Wort für den Tag Donnerstag, 23. April 2020 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

ein Zeitungsartikel hat mich ins Nachdenken gebracht. In diesem Artikel wurden verschiedene Zukunftsforscher 

gefragt, ob und wie sich die Menschen durch die Corona-Krise verändern würden. 

Nun sind Zukunftsforscher in aller Regel Herren vorgerückten Alters, die die Welt erklären - eine nicht allzu 

seltene Spezies.  

Zudem habe ich schon wieder vergessen, wer da was für wahrscheinlich gehalten hat.  

Dennoch bin ich ins Sinnieren gekommen. Denn das Buch zu diesem Thema ist längst da.  

Es ist die Bibel.  

Ihre Geschichten und Erzählungen zeigen uns: die technischen Möglichkeiten haben sich enorm entwickelt. Aber, 

wie Menschen „ticken“, wie sie handeln und denken, das hat sich über viele Jahrhunderte nicht geändert. Deshalb 

bleibt die Bibel so aktuell. 

Schon die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel zeigt ein immer wiederkehrendes Verhaltensmuster. 

Es beginnt damit, dass das Volk in einer Notlage ist.  

Meist haben sie sich überschätzt und mit mächtigen Nachbarvölkern angelegt.  

Dann rufen sie zu Gott und bitten um seine Hilfe.  

Er soll sie retten und die Not beenden. 

Wenn Gott eingreift und die Gefahr gebannt ist, sind sie erleichtert und dankbar. 

Doch schon bald ändert sich ihr Verhalten wieder. Sie wenden sich anderen Göttern zu. 

Mit unseren Worten gesagt: in der Krise besinnen sie sich darauf, was wichtig ist im Leben, was hält und trägt.  

Kaum ist die Krise vorüber, spielen diese Werte keine Rolle mehr. Ihr Leben wird oberflächlicher, sie laufen allem 

nach, was scheinbar interessanter und moderner ist.  

Bis die nächste Katastrophe am Horizont dämmert.  

Dann geht das Spiel von vorne los.  

Sind wir wirklich so ganz anders? 

Würden Krisen und Katastrophen grundsätzlich die Menschen prägen und verändern, dann müsste die Welt 

heute anders aussehen.  

Tut sie aber nicht.  

Deshalb bin ich skeptisch, wie nachhaltig die derzeitige Krise die Menschen und ihre Werte beeinflusst. 

Und doch haben wir die Wahl.  

Martin Luther hat gesagt, die Menschen seien „simul iustus et peccator“, also Gerechte und Sünder zugleich. 

Niemand ist ganz böse oder nur gut.  

Wir haben jeden Tag aufs Neue die Chance, uns für das Gute zu entscheiden. Nach dem zu leben, was wir als 

gut und richtig erkannt haben.  

Wir könnten also das festhalten, was wir gerade als wichtig erkennen. Und wir könnten versuchen, es selbst dann 

umzusetzen, wenn der ganz normale Alltag uns wieder gefangen nimmt.  

 

Bleiben Sie behütet! 

 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 


