
Was ist gut? 
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, lautet eine Alltagsweisheit. Und auch 
wenn ich es nicht gern sage, aber da ist etwas Wahres dran. Genau das aber 
fordert mich heraus. Ich möchte es nicht nur gut meinen. Ich möchte etwas 
Gutes tun. 
Das ist jedoch nicht einfach in unserer komplexen zusammenwachsenden 
Welt. Gern nehme ich natürlich die Vorteile an, freue mich jeden Morgen über 
meinen Kaffee und trage günstige Sachen, weil sie billig in anderen Ländern 
produziert wurden. Die mit der Globalisierung verbundenen Aufgaben schiebe 
ich gern beiseite. Zu schnell schaue ich, nur das Beste für mich zu bekommen. 
Und das ist gar nicht so schlecht in einem reichen Land wie unserem. Martin 
Luther beschreibt im Großen Katechismus wunderbar: Woran du dein Herz 
hängst und dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Auch hier bin ich wieder 
herausgefordert und werde in meinem Handeln hinterfragt. 
Was also ist gut? Eine fertige Antwort darauf habe ich auch nicht. Aber genau 
deshalb suche ich danach. Das geht, wenn ich nicht nur auf mich, sondern auch 
auf meine Umwelt schaue. Auf die Menschen in meiner Nachbarschaft, meiner 
Stadt, aber heute gerade auch in anderen Ländern. Auf die Menschen, denen 
es nicht so gut geht wie mir. Ich finde, wenn ich die Vorteile einer 
globalisierten Welt genießen möchte, sollte ich auch ihre Herausforderungen 
akzeptieren. Nicht nur das tun, was mir zum Besten dient, sondern auch 
anderen helfen. Nächstenliebe und Gastfreundschaft sind dabei für mich 
wichtige Werte, an denen ich versuche, mein Handeln auszurichten.  
Als Christ vertraue ich darauf, dass ich diesen Weg nicht alleine gehe. Ich bin 
sicher, dass Gott ihn mit uns geht, so wie er ihn mit Abraham gegangen ist. 
Dadurch sind wir im Glauben an den einen Gott vereint mit Juden und 
Muslimen. So finde ich immer wieder den Mut, auf andere zuzugehen und sie 
kennen zu lernen und neue Wege zu gehen. Die Kraft, mich nicht nur auf mich 
und das was mir gehört zu verlassen, sondern weiter zu schauen. 
Nur wenn ich die Werte, die mich geprägt haben, ernst nehme, kann ich immer wieder überprüfen, 
was gut ist und was vielleicht nur gut gemeint. Genau daran erinnert mich ein Vers aus dem Buch des 
Propheten Micha: Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: 
Nichts anderes als dies: Gerechtigkeit tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit 
deinem Gott. (Micha 6,8) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
David Mayer, Pfarrer 
 


