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Zeitansage 
Es ist eine bedrängende Zeit.  
Klimakrise, Pandemie, Krieg in der Ukraine, Polarisierung und Zeitenwende. 
Wie sich da verhalten? Was soll man tun?  
Aus der Ratgeberecke wird geraten öfters einfach nur so zu tun, als ob das Leben einfach 
ist. Versprochen ist, dass mit ein bisschen Schönfärberei und Selbsttäuschung, einfaches 
Leben Realität wird, denn das Glück läge nur ein paar kleine Flunkereien entfernt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Selbsttäuschung kennen wir uns aus.  
Wir verbrauchen Energie, als ob allen genug zur Verfügung stünde. 
Wie essen Fleisch, als ob für Tier und Menschen genug Getreide vorhanden wäre.  
Wir kaufen Billigjeans, als ob wir nicht wissen wer darunter leidet.  
Und es braucht diese Täuschung, weil das Glück der einen auf Kosten anderer geht.  
 
Paulus hat Sätze an die Korinther geschrieben, die auf den ersten Blick fast gleich tönen. 
Diejenigen die weinen, sollen weinen, als weinten sie nicht, 
sollen sich freuen, als freuten sie sich nicht,  
sollen kaufen, als ob sie es nicht behielten. (1. Kor 7, 29-31) 
Wie kann Paulus so schreiben? Er nimmt die Zeit ebenfalls als drängend wahr.  
Und auch er rät dazu «als ob» zu leben, weil er sich nicht täuscht,  
was letztlich Realität ist.  
Er täuscht sich nicht, sondern sieht klar, was wir als Menschen brauchen und was uns 
Gott auch gibt. Und Paulus braucht dafür die Worte: freigesprochen, gerechtfertigt,  
gerettet, versöhnt, erlöst, weil der gekreuzigte und auferweckte Christus Richter  
und Retter von uns Menschen ist und sich zugunsten von uns entschieden hat.  
Darum sieht Paulus klar. Wir sind Weinende, doch voller Freude. Wir sind Lachende mitten 
in der Trauer, wir sind Bettler, die trotzdem alles besitzen, wir sind Reiche,  
die alles loslassen. (2. Kor 6,10)  
 
Es ist eine bedrängende Zeit.  
Täuschen wir uns nicht und sehen wir ebenso klar wie Paulus jenen vor uns, der uns sagt:  
Jetzt ist die Zeit, nahe ist Gottes Reich, kehrt um und glaubt an das Evangelium, (Mk1,15) 
lebt aus dieser Liebe, lebt in dieser frohen Botschaft, lebt mit diesem guten Wort.  

                                                                                                                                    
 Andrea Brunner  
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