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Demütig und dankbar 
 
 

„Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft,  
der Liebe und der Besonnenheit.“   (2 Tim 1,7) 
 

Es ist sehr vieles, was uns in diesen Tagen bewegt. Unser Leben hat sich durch ein 
kleines Virus massiv verändert. Das, was im menschlichen Miteinander als 
selbstverständlich galt, muss nun ganz anders praktiziert werden: Distanz statt Nähe, 
Zuhausebleiben statt gemeinsamem Erleben, kollektive Einschränkungen statt 
individueller Freiheit. Es fällt nicht leicht, sich wirklich darauf einzustellen, zumal es 
keine Perspektive gibt, dass die Pandemie schnell überwunden sein wird. So viele 
Probleme, so viele Schicksale, so viele offene Fragen. Wie kommen wir durch diese 
schwere Krise – als Einzelne, aber auch als Gesellschaft? Mit welchen Folgen werden 
wir in den kommenden Jahren umgehen müssen, nicht nur bei uns, sondern auf der 
ganzen Welt? 
 

Bei all den großen Sorgen, die uns umtreiben und unzähligen Menschen nachts den 
Schlaf rauben, gibt es auch viel positiv Berührendes in diesen Tagen. Der 
zeitgenössische Lyriker Thorsten Stelzner hat es in seinem über YouTube bekannt 
gewordenen „Corona-Gedicht“ in einer Zeile sehr treffend formuliert: „Um Mitternacht, 
da lag ich wach und dachte kurz darüber nach: lasst uns demütig und dankbar sein, im 
besten Sinne menschlich sein…“ Demütig, dankbar und menschlich – große Worte, die 
aber doch auch das zum Ausdruck bringen, was viele gerade empfinden.  
 

Da ist zum einen die Demut, zu erkennen, wie wenig ich als einzelne/r in dieser Krise 
ausrichten kann. Ein unsichtbares Virus hat unglaublich viel Macht über uns, letztlich 
über die ganze Menschheit. Unser Gefühl von Allmacht und Beherrschbarkeit ist 
ziemlich ins Wanken geraten. Demütig macht mich aber auch noch ganz anderes: 
Wenn ich nämlich vom selbstlosen Einsatz so vieler Menschen erfahre, die sich 
aufopfern, oft bis an die Grenzen ihrer eigenen Kräfte. Diese Krise bringt viele Helden 
des Alltags hervor, das wurde oft schon so gesagt. Und ob wir sie nun als „Helden“ 
bezeichnen – wie die meisten sich gar nicht sehen – oder mit anderen Begriffen, ist 
letztlich zweitrangig. Es sind Unzählige, die wahre menschliche Größe zeigen. Vor 
ihnen verneige ich mich, ja, tatsächlich in einer Haltung von tief empfundener Demut.  
 

Ganz eng damit zusammen hängt auch das Gefühl von Dankbarkeit. Ich bin denen 
dankbar, die sich ganz konkret für unsere tägliche Versorgung und unsere Gesundheit 
einsetzen. Aber ich bin in diesen Tagen auch jenen dankbar, die in den 
verschiedensten Leitungspositionen in sozialen Einrichtungen und Betrieben 
Verantwortung tragen und sehr schwierige und komplexe Entscheidungen treffen 
müssen. Mein Dank gilt auch den Politikern, die sich sichtbar mühen, die Bevölkerung 
und unser Land gut durch diese schwere Krise zu führen. Wie wir in Deutschland 
gerade regiert werden, ist ein Glücksfall. Weder der erratische Führungsstil jenseits des 
Atlantik noch die Zementierung eines Überwachungsstaats in anderen Teilen der Welt 
können eine Alternative sein. In dieser Zeit brauchen wir die Wertschätzung wie auch 
den Beitrag aller – der vermeintlich Kleinen, aber auch derer, die Leitung wahrnehmen. 
Nur so werden wir es schaffen, gemeinsam durch diese Krise hindurchzukommen. Im 
Vertrauen auf die Kraft, Liebe und Besonnenheit des Geistes Gottes.  
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