
Angedacht – 02.05.202, David Mayer 

Lieber Leser*Innen, 

Ich habe den Eindruck, die Zahl der Menschen, die von der aktuellen Situation genervt oder 

überfordert sind, nimmt täglich zu. Besonders wenn man im Internet, den digitalen Medien 

oder einfach Nachrichten aus Amerika unterwegs ist, kann man diesen Eindruck gewinnen. 

Auch wenn wir immer mehr Schritte hin zu einer Lockerung der Maßnahmen zur Begrenzung 

der Pandemie gehen, geht es dem ein oder anderen wohl zu langsam. 

Die Forschung nennt diesen Umstand „Präventionsparadoxon“. Die wenigsten erleben die 

Schwere der Situation in den Krankenhäusern und Altenheimen, wenn Menschen erkranken. 

Die Zahlen der Verstorbenen steigen im Vergleich mit anderen Ländern nicht ins 

unermessliche. Die Intensivpatienten sprengen nicht die Möglichkeiten der Krankenhäuser. 

All das geschieht, weil präventive Maßnahmen getroffen werden und den absoluten Kollaps 

verhindern. 

Diese Situation erinnert mich an die Geschichte des Volkes Israel und die 40-jährige 

Wanderung durch die Wüste. Ich bin mir sicher, unsere Wanderung wird nicht 40 Jahre 

dauern. Doch es gibt einige Parallelen. Die Israeliten schauen zurück auf die Zeit in Ägypten 

und merken, das Leben in der Wüste ist nicht das, was sie erhofft haben. Sie träumen von 

den Fleischtöpfen Ägyptens und vergessen die Plackerei und Unterdrückung als Sklaven. Wie 

würde es in unserem Land aussehen, wenn wir nicht bedacht agieren würden? Wie würde es 

sein, wenn nicht so viele Menschen Rücksicht nehmen und aufeinander achten würden? 

Auf der Wüstenwanderung bekommen die Israeliten als Richtschnur für ihr Leben die 10 

Gebote. Da heißt es ganz am Anfang: Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus 

Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben 

neben mir (Exodus 20, 2f). Hier wird ganz klar gesagt, worauf sie sich verlassen sollen und 

können. In Luthers großem Katechismus findet sich ein sehr passender Satz zur Auslegung 

des ersten Gebots: „Worauf du nun (sage ich) dein Herz hängst und verlässest, das ist 

eigentlich dein Gott.“ 

Woran hängen wir heutzutage unsere Herzen, frage ich mich? Wem vertrauen wir in diesen 

für alle schwierigen Zeiten, Politikern, Medizinern, Freunden, Facebook, uns selbst? Diese 

Frage zu beantworten ist nicht einfach. Mancher verehrt vielleicht sogar Politiker oder 

Mediziner als neue Messiasse. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist enorm wichtig im 

Moment, auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt, auf demokratischem Weg 

Entscheidungen für unsere Gesellschaft zu treffen. Es ist genauso wichtig, dass viele 

Menschen diese Entscheidungen mittragen und auch die eigene Meinung sachlich kundtun. 

Dies alles geschieht zum Schutz von Menschen und unseren Nächsten. 

Doch auch dabei kann die Kraft ausgehen und ich merke, dass ich ein Mensch bin und nicht 

Gott. Ich kann und muss nicht alles allein schaffen. Wenn ich mir das bewusst mache, dann 

kann ich getrost durch den Tag gehen. Und kann mich auch dem überlassen, von dem ich 

glaube, dass er mein Leben auf einem guten Weg führt, Gott. Zu ihm kann ich dann auch mit 

der Tageslosung beten, wenn mir die Gelassenheit verloren geht: Verwirf mich nicht von 

deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. (Psalm 51,13 ) 

Bleiben Sie behütet. 


