
Fröhlich, geduldig, beharrlich, 

 

das sind drei Eigenschaften, die der Apostel Paulus der jungen christlichen Gemeinde in Rom ans Herz 

gelegt hatte vor 2000 Jahren für ein sinnerfülltes und friedliches Leben angesichts nicht einfacher 

Lebensumstände. 

 

Fröhlich, geduldig, beharrlich, 

 

an diese drei Eigenschaften habe ich mich erfreulicherweise erinnert in diesen Tagen, wo bei uns das 

soziale und wirtschaftliche Leben seit über zwei Wochen heruntergefahren wurde. Bis wann? Und dann? 

 

Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. 

 

Die fröhliche Hoffnung fällt einem zur Zeit vielleicht nicht als allererstes ein, aber ihr möchte ich 

heute Raum geben. 

 

In den letzten Tagen habe ich immer wieder in Gesprächen überraschenderweise gehört: es wurde aber 

auch mal Zeit, dass dieses verrückte Leben einen Stopp kriegt.       Warum frage ich? 

+Diese vielen Termine, der durchgetaktete durchgeplante Kalender, jetzt ist einfach mal alles 

abgesagt. In diese Richtung reden einige. 

+Delfine in Venedig, klarer Himmel über Hongkong, das Ozonloch wächst zu, plötzlich geht, was zuvor 

nie gehen durfte wegen der wirtschaftlichen Aktivitäten, unsere Natur profitiert gerade. So sagen 

manche andere. 

+Und wieder andere legen den Schwerpunkt auf die Sozialkontakte, plötzlich hat man enge Verbindung 

mit den Menschen, die einem wirklich nahe sind, wenn auch nur durch irgendwelche Hilfsmittel. Oft sind 

es Menschen, mit denen man schon lange nichts mehr zu tun hatte, weil man seine Zeit mit 

oberflächlichen und eigentlich nichtssagenden Kontakten gefüllt hatte.  Jetzt zeigen sich wesentliche 

Beziehungen und halten einen wie ein Wurzelwerk. Und auf der anderen Seite sind es oft Menschen, 

die in der Nähe wohnen, die man jetzt erst kennenlernt. 

 

Fröhlich in Hoffnung. Um der Hoffnung Raum zu geben, habe ich einen Aufschrieb begonnen, was mir 

gefallen würde wenn man es „hinüberretten“ könnte in die Zeit „danach“. Viel mehr als hier Platz hat, 

steht dort schon geschrieben - dass die Nachbarschaft spazieren geht, mit den Kindern, vom Haus weg, 

ohne Autos. – dass ich abends eine Kerze ins Fenster stelle und mich verbunden fühle mit anderen 

Betenden. – dass wertschätzend öffentlich über „kaufmännische Ehre“ (Trigema) gesprochen wird im 

Unterschied zur Profitorientierung von Aktionären. – dass die Arbeitsbedingungen unserer 

Pflegekräfte zur Sprache kommen und eine Öffentlichkeit dafür hergestellt wird, dass man Bezahlung 

und Rahmenbedingungen verbessern muss. – dass man versteht, wie wichtig es ist, dass Krankenhäuser 

nicht nur pro Fall bezahlt werden, sondern auch für ihre bereitstehende Vorhaltung. – dass regionale 

Lebensmittel neu entdeckt werden. – dass es eine sensible und solidarische Wahrnehmung für 

verschiedene Berufsgruppen gibt, zum Beispiel für Kulturschaffende.  

Das sind nur ein paar wenige Beispiele aus meinem Aufschrieb. 

 

Vielleicht schreiben Sie auch eine Hoffnungsliste für das, was Ihnen wert wäre zu bewahren? 

 

Beharrlich im Gebet. Geduldig in Trübsal. Und fröhlich in Hoffnung. 

Keine schlechte Haltung, um durch die Karwoche auf Ostern zuzugehen. 
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