
Zur Zeit gehen Gedanken und Diskussionen über die Corona-Krise vermehrt auch um 

wirtschaftliche Probleme, Nöte und Folgen. Vielleicht machen auch Sie sich Gedanken darum, 

haben Sorgen? Bei manchen geht alles weiter, bei anderen bricht alles weg, für manche 

Berufsgruppen wie Kunstschaffende oder Freiberuflerinnen wie Hebammen zum Beispiel werden 

ihre Auslagen – vielleicht - übernommen, aber wovon sollen sie leben?  

Auch in größeren Zusammenhängen wie der europäischen Union sind die Sorgen, Voraussetzungen 

und Hoffnungen sehr unterschiedlich, und ich finde, es besteht momentan ein gründlicher 

Wahrnehmungsbedarf für größere Zusammenhänge und für die Sichtweise aus verschiedenen 

Perspektiven, nicht nur aus  der eigenen ego-zentrischen. 

 

Ein gutes Wort für diesen Tag, für diese Tage ist eine Rede des Propheten Jesaja. 

Nach der Rückkehr der deportierten Oberschicht nach Jerusalem ermahnte er im Namen 

Gottes, nicht nur an den materiellen und äußeren Wiederaufbau zu denken, sondern auch den 

ethischen, den moralischen Wiederaufbau bewusst zu gestalten. 

 

Ladet die Hungernden an euern Tisch. 

Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf 

Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen 

Helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. 

Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne 

und eure Wunden heilen schnell.... 

Auch im dürren Land werde ich euch satt machen 

Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat, 

und wie eine Quelle, die niemals versiegt.  

Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken in der Stadtmauer schließt und die Stadt 

wieder bewohnbar macht. Jesaja 58 

 

In meiner Zeit als Gemeindepfarrerin habe ich fast jedes Jahr mit den jugendlichen 

Konfirmand*innen diesen Text erarbeitet: Jede und jeder bekam nach dem Zufallsprinzip eine 

Nationalität und ein Jahreseinkommen zugeteilt. Zufällig. So wie es zufällig ist, dass ich in 

Deutschland als Kind einer Familie der unteren Mittelschicht geboren und aufgewachsen bin.  

Eine Reiche bekam ein Stück Schwarzwälder Kirsch und einen üppig gedeckten Platz, 5 mittlere 

hatten ein Stück Brot, manche mit Schokolade, sie saßen unten am Tisch, mit Servietten, und 6 

arme, die unter oder vor dem Tisch auf dem Boden saßen, hatten ein größeres oder kleineres 

Stück Knäckebrot.    Was jetzt?  

Beim letzten mal war es so: - die Reiche war einverstanden mit ihrer Welt. Sie hatte ein paar 

Mittlere im Blick, sonst sah sie gar niemanden. - Die Armen waren mürrisch. Sie standen 

irgendwann von ihrem Platz unter dem Tisch auf und schauten, was in der Welt sonst so los war. 

Sie sahen den Kuchen. Manche fingen an zu bitten, andere rebellierten. - Die mittleren waren 

alle mehr oder weniger zufrieden, sie verglichen ihre Unterschiede und haben miteinander 

getauscht oder geteilt. 

 

Helft allen, die Hilfe brauchen. 

Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne und eure Wunden heilen schnell. 
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