
Andacht zur Tageslosung vom 25.März 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem 

Meister: Er hat mich nicht gemacht! Und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner: Er versteht nichts. 

Jesaja 29,16 

Als neutestamentlichen Ergänzungstext haben die Herausgeber der Losungen den Vers gewählt: „Alle 

miteinander bekleidet euch mit Demut!“ 1.Petrus 5,5 

Man könnte durchaus sagen: Demut ist eines der Lieblingsthemen der christlichen Tradition. Demut als 

Aufruf, sich nicht gegen Gott aufzulehnen und den Gott, den die Kirche verkündet und wie sie ihn 

verkündet, nicht zu hinterfragen. Bis hin zur Aufforderung, sich der Obrigkeit jeglicher Art unterzuordnen, 

sei es den Bischöfen, sei es den Königen oder auch den Dienstvorgesetzten. 

Kritiker haben in Deutschland gerne den Untertanengeist bemängelt, der uns allzu leicht auch zu 

Mitläufern einer grausamen Diktatur werden ließ. 

Man muss also ganz genau hinschauen, wenn man über solche Bibelworte spricht und über das Thema 

Demut. 

Jesaja greift damit ja vor allem jene an, die sich selbst an die Stelle Gottes setzen. Im Focus sind die 

politisch Verantwortlichen seiner Zeit, die sich von Gott nicht in irgendwelche Schranken weisen lassen 

wollen, sondern herrschen wollen, als wären sie selber Gott gleich. Ihnen gegenüber ist Jesaja selbst alles 

andere als demütig in Form von untertänig.  

Er ist nur Gott gegenüber demütig im Sinne des Bibelwortes: „Man muss Gott mehr gehorchen als den 

Menschen“. Im Namen Gottes setzt er sich für Gerechtigkeit ein, fordert den Schutz der Schwachen ein, 

gleiches Recht für alle. Und er fordert Demut von den Mächtigen. 

Demut ist ja in seiner deutschen Sprachform eine Zusammensetzung aus Dienen und Mut. Es ist Mut zum 

Dienen. Das Wort Mut beinhaltet immer auch ein Stück Freiheit des Menschen, das zu tun, was er für 

notwendig hält, auch wenn es ihm Nachteile bringt. Der Dienst für die Benachteiligten und die damit 

verbundene Forderung nach Gerechtigkeit führt immer zum Konflikt mit denen, die für die 

Ungerechtigkeiten verantwortlich sind. Um den Opfern eines Gesellschaftssystems zu helfen, braucht es 

Mut, Mut zum Dienen, wo andere wegschauen. 

Das ist die Demut, die wir in der Kirche predigen und zu der wir ermuntern sollen. Ich muss zugeben, das 

hat die Kirche oft falsch verstanden. Sie hat sich deshalb fast immer zum Beispiel gegen sozialistische 

Bewegungen gestellt. Denn die haben sich ja gegen die Obrigkeit und die herrschende Gesellschaftsschicht 

aufgelehnt. Die Kirche hat nicht erkannt, dass Menschen wie Marx  oder Rosa Luxemburg genau den 

Menschen dienen wollten, denen die Kirche auch dienen sollte. Anstatt sich mit ihnen verbunden zu 

fühlen, hat die Kirche sie oft bekämpft, hat die falsche Demut eingefordert, Demut in Form von 

Untertänigkeit. 

Demut in Form Dienst der Gerechtigkeit fordert Jesaja auch von den Herrschenden. Den Mut, allen 

Menschen zu dienen und zu helfen, dass es ihnen gut geht. Und er sagt ihnen ganz klar: Das fordert Gott 

von euch. Glaubt nicht, ihr könnt euch über ihn stellen. Genau das müssen wir Christen zu allen Zeiten den 

Herrschenden sagen. In Demut vor Gott, bereit den Schwachen zu dienen.  

In diesen Corona-Tagen bekommt dies eine ganz eigene Brisanz. Während sich die Politik stark macht für 

alte und gesundheitlich gefährdete Menschen verspüre ich den Drang, ihr zu widersprechen. Wenn ich 

sehe, wie sie sich dabei über die Not anderer Menschen hinwegsetzt, sie mit ungewissen Versprechungen 

abspeist und in Kauf nimmt, dass viele Existenzen daran zerbrechen, wirtschaftlich, sozial und psychisch – 

dann möchte ich die Politik gerne zur Demut rufen und sagen: Wer gibt euch dieses Recht, zum Schutz der 



einen die Existenz der anderen zu zerstören? Ist das, was ihr tut, wirklich der einzig richtige Weg? Darf sich 

die Politik wie der Elefant im Porzellanladen benehmen, wenn sie glaubt, dass sie damit Gutes tut? 

Ich bin nicht Jesaja, aber ich bin durch die Lektüre und das Studium der Bibel sensibilisiert für das Thema 

der sozialen Gerechtigkeit und fühle mich zum Widerspruch aufgerufen, wenn diese Gerechtigkeit mit 

Füßen getreten wird, egal wie edel die Motive der Regierenden sein mögen. Oder muss man nun einfach 

„demütig“ hinnehmen, dass die Regierenden die Entscheidungen treffen müssen und in solchen Krisen kein 

Platz für Widerspruch ist? 

In meiner gestrigen Andacht habe ich darüber nachgedacht, wie auch das Rettende in der Not wächst. Und 

so hoffe ich, dass sich mit der Zeit auch hier das Bewusstsein der Menschen und der Regierenden 

entwickelt und sie den Menschen nicht mehr zumuten, als sie wirklich ertragen können und dass die Politik 

lernt, genauer hinzuschauen, wem ihre Maßnahmen helfen und wem sie schaden. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater, 

wir alle spüren eine starke Solidarität mit den Menschen, die durch den Corona-Virus besonders gefährdet 

sind. Das ist auch gut so und für viele Menschen lebensrettend. Für diese Solidarität danken wir dir. 

Nur langsam erkennen wir auch, dass dadurch anderen Menschen großer Schaden zugefügt wird. Und wir 

sehen, dass manche Existenz daran zerbrechen könnte. Für diese Menschen möchte ich heute beten. 

Ich bete für Menschen, die durch die Krise ihre Arbeit und auch ihr Einkommen verlieren. Sie wissen 

teilweise nicht mehr, wie sie die Miete und den Lebensmitteleinkauf bezahlen sollen.  

Ich bete für Menschen, die sich in jahrelanger Arbeit eine kleine selbständige Existenz aufgebaut haben, 

zum Beispiel ein Restaurant, eine Kneipe, eine Praxis, eine kleine Firma. Durch den Wegfall von Klienten, 

Gästen und Aufträgen sind einige von ihnen vom Bankrott bedroht. 

Ich bete für Menschen, die mit einer psychischen Erkrankung kämpfen und die nun durch die soziale 

Isolation und den Wegfall der beruflichen Tagesstruktur ganz auf sich selbst zurückfallen, in tiefe 

Depressionen stürzen oder gar selbstmordgefährdet sind. 

Ich könnte sicher noch viele andere aufzählen. Viele Menschen sind sozial nicht genügend abgesichert, 

viele Menschen sind psychisch labil. Sie alle leiden besonders unter dieser Krise, und mit jeder Woche wird 

es noch schlimmer. 

Lieber Gott und Vater, steh du diesen Menschen bei. Gib Ihnen Kraft. Aber vor allem: Hilf unserer 

Gesellschaft, hilf den Politikern, hilf uns allen diese Probleme zu sehen und auch diesen Menschen in ihrer 

Not zu helfen und auch mit ihnen solidarisch zu sein, nicht nur mit den Kranken. 

Amen 

(Vaterunser…) 


