
 

 

 

 

Lebensatem - Vorsicht ansteckend! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir sind vorsichtig geworden im Umgang miteinander. Nicht weil wir denken, dass der 
andere mich übers Ohr hauen könnte, sondern eher weil wir Angst haben uns beim 
anderen anstecken zu können. Wir schützen uns, indem wir unsere Hände desinfizieren, 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten. In biblischen Erzählungen 
kommen immer wieder Aussätzige vor. Diese mussten schon von weitem rufen: 
„Vorsicht! Ich bin unrein!“ Die Gesunden machten dann einen großen Bogen um sie 
herum und dachten sicher: „Bleib mir ja vom Hals und komm mir nicht zu nah; ich will 
nicht angesteckt und unheilbar krank werden!“ Jesus hatte keine Bedenken im Umgang 
mit Aussätzigen. Er begegnete ihnen ohne Vorbehalte und berührte sie sogar.  
Daher Hut ab vor unserem Krankenhauspersonal, die tagtäglich mit Kranken zu tun 
haben und ebenso in Gefahr stehen, sich anzustecken und krank zu werden.  
Am kommenden Wochenende feiern wir das Pfingstfest. Das Kommen des Heiligen 
Geistes geschieht durch ein gewaltiges Brausen, nicht nur hörbar von außen, sondern 
auch von innen werden die Menschen ergriffen. Dadurch wird unser Immunsystem 
gestärkt und nicht geschädigt. Der gute Geist Gottes, der Atem Gottes belebt uns. Er ist 
wie ein Impfstoff, der Krankes heilt und Abgestorbenes und Totes wieder zum Leben 
erweckt. Vor dem Atem Gottes müssen wir uns nicht schützen. Er funktioniert noch 
besser wie ein Beatmungsgerät. In der Schöpfungsgeschichte steht der bemerkenswerte 
Satz: „Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm 
den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.“ 
(1. Mose 2,7). Den Atem können wir uns nicht selbst geben, wir werden inspiriert. Immer 
wieder stehen wir zu neuem Leben auf, mit jedem Atemzug und mit jedem Ja, das wir 
zu Gottes Führung in unserem Leben finden. Gott will uns nicht Schaden zufügen oder 
vernichten. Er will, dass wir zum Leben auferstehen, das Leben ergreifen und uns daran 
freuen. Der Heilige Geist, der Beistand und Tröster, den Jesus uns sendet, vertritt uns 
und bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Wir gesunden am ganzen Menschen. 
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen 
Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern 
ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! 
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. (Römer 8,14-
16). Gesegnete Pfingsten wünscht Ihnen Pfarrerin Helga Schuler aus Metterzimmern! 
 

Das gute Wort für den Tag am 29.05.2020 (Bild: Helga Schuler) 


