
ADVENT

... auf den Kopf gestellt

Wir wollen mit anderen sein
Der Leitspruch der Ökumenischen Initiative lautet „Wir wollen mit anderen sein.“ Zur Vermei-
dung gefährlicher Ansteckungen mit dem Covid-Virus müssen wir jedoch die Abstandsregeln 
und Einschränkungen für Zusammenkünfte mit anderen Menschen beachten, die insgesamt 
bedeuten: „Wir dürfen nicht mit anderen sein.“ Zumindest verhindern die Abstandsregeln 
und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz herzliche und innige Begegnungen.
Im persönlichen Umfeld ist noch belastender, dass wir nicht mit den Unseren sein dürfen. 
Besuche von Kindern oder Freunden sind nicht erlaubt. 
Ich habe den Eindruck, wir beschäftigen uns zu sehr mit dem, was wir missen müssen, wenn 
wir nicht mehr uneingeschränkt reisen, Konzerte besuchen, feiern oder Verein und Gemein-
de sein dürfen. Keine Frage, das ist für manche dramatisch oder gar Existenz bedrohend. 
Aber für die meisten von uns ist die Situation immer noch gut zu verkraften.
Ich hoffe, wir lösen uns bald von einer Fixierung auf die eigenen Sorgen und Ein schränk-
ungen und richten den Blick auf die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, mit anderen und 
für andere Not zu lindern und Freude zu schenken. 
Im Tun dessen, was Not wendet oder lindert, soll unser Vertrauen wachsen, dass Gott uns 
beisteht und uns nicht allein lässt. Ist das kein adventlicher Vorsatz, sich auf Weih nachten 
2020 vorzubereiten, damit wir dann auch in der Pandemie jubeln können „Christ, der Retter 
ist da.“?

Mit diesen Gedanken ist aber noch nichts auf den Kopf gestellt. Das wurde im Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter mit dem gesellschaftlichen Ansehen der Protagonisten gemacht.
Priester und Levit, die an dem Menschen, der von Räubern überfallen wurde, vorbei gehen, 
haben das nicht böswillig getan, sondern weil sie auf dem Weg zum Tempeldienst waren, 
den sie unrein nicht verrichten durften. Die Berührung des Verletzten hätte sie aber unrein 
gemacht.
Wie oft handeln wir in Zwängen oder nach Vorgaben, die uns auferlegt sind, ohne zu fragen, 
ob diese Vorgaben wirklich wichtig oder zwingend sind? 
Der Samariter, der vorbeikommt, war in der Gesellschaft Verachteter. Er wäre niemals wür-
dig gewesen, sich nach ähnlichen Vorgaben zu richten wie Priester oder Levit. 
Aber der Samariter hilft. Er will mit dem anderen sein.
Achten wir nach der Pandemie bitte darauf, dass wir nicht nur mit 
den „unseren“ (denen, die uns nahe stehen) be schäf tigt sind.
Geben wir uns Mühe, auch mit anderen zu sein.
Handeln wir barmherzig an Menschen, 
die „von Räubern überfallen wurden“.
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