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Ein gutes Wort für den Tag, 2. April 2020, 

Pfarrerin Helga Schuler, Michaelskirche Metterzimmern 
 
Seit Freitagabend läuten um 19.30 Uhr unsere Glocken und laden zum gemeinsamen Abendgebet 

unter dem Motto „Licht der Hoffnung“ in unseren Häusern ein. Das Liturgieblatt wird gerade 
gedruckt und wird in den nächsten Tagen zu Ihnen nach Hause kommen. Dann haben Sie die 
Gelegenheit sich einzureihen und mitzubeten. Nach den Fürbitten beten wir gemeinsam das 

Vaterunser, so wie wir es sonntags im Gottesdienst auch beten. Nun ist aber jeder bei sich zu 
Hause. Besonders die Bitte ums tägliche Brot finde ich in diesen Tagen herausfordernd: „Unser 
tägliches Brot gib uns heute.“  

Brot, gehört zu unseren Grundnahrungsmitteln. Im Vaterunser steht es für alles, was wir zum 
Leben brauchen: Liebe, Geborgenheit, Schutz, Wertschätzung, Fürsorge, Familie, Freunde, 
Nahrung, Geld usw. Es erinnert mich an das Manna in der Mose-Geschichte. Gott versorgt sein 

Volk täglich mit diesem Himmelsbrot. Jeden Tag haben sie genug und es reicht für einen Tag – 
also nur für heute. Wer meint einen Vorrat anlegen zu müssen, merkt schnell, dass es über Nacht 
verdirbt und ungenießbar wird. Die Israeliten dürfen erleben, wie Gott sie jeden Tag auf Neue 

versorgt und ihnen das gibt, was sie zum Leben nötig haben. Trotz dieser Erfahrung und der 
Zusage, braucht es jeden Tag wieder dieses Vertrauen, dass es Gott gut mit ihnen meint, sie 
nicht vergisst und wieder versorgen wird. 

Viele von uns meinen in dieser Corona-Zeit einen Vorrat anlegen zu müssen. Täglich werden vor 
allem Konserven, Mehl, Hefe, Toilettenpapier, Küchenrollen und Seifen aller Art gehortet. In 
manchen Regalen herrscht gähnende Leere, vor allem beim Toilettenpapier. Dabei wird immer 

wieder nachdrücklich darauf hingewiesen, dass kein Grund zur Sorge besteht, dass es zu keinen 
Lieferengpässen kommen und immer genügend vorhanden sein wird. Aber die Menschen lassen 
sich von ihrer Angst leiten und sind verunsichert. Psychologen sprechen davon, dass diese 

Hamsterkäufe Sicherheit vermitteln würden – besonders beim Toilettenpapier sei das so. Es ist 
zum weißen Gold unserer Tage geworden.  
Manch einer bäckt wieder sein eigenes Brot. Frisch gebackenes Brot, wie herrlich das duftet und 
vor allem schmeckt.  Brot im biblischen Sinn steht für viel mehr – es steht für das Leben, für 

Christus. In Johannes 6,35 sagt Jesus von sich: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, 
den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ Unser tägliches 
Brot gibt uns heute. Nur für heute – ich habe genug. Es muss mich nicht die Sorge zerfressen, 

was morgen sein wird. Gott sorgt für mich und er gibt mir das, was ich zum Leben brauche, heute 
und morgen. Das stärkt mein Gottvertrauen, vermittelt mir Sicherheit, macht mich hoffnungsvoll 
und zufrieden. Täglich können wir so beten und von Gott das erbitten, was wir zum Leben 

brauchen. Dazu ein kleiner Gebetstipp: Jedes Blatt, dass Sie von einer Toilettenpapierrolle reißen, 
können Sie zu einem Gebet machen: „Danke, lieber Gott, dass du für mich sorgst; danke, dass 
du da bist und mich nicht verlässt; danke …“ Gott beschenke Sie mit seinem Frieden. Amen.  


