
Impuls 20.3.2020  Von schlechten Nachrichten und einer richtig guten! 

Liebe Mitglieder, 

heute vor einer Woche begannen sich die Ereignisse in unserem Land und ganz Europa zu 

überschlagen. Inzwischen werden die Schlagzeilen nur noch vom Coronavirus bestimmt und die 

Menschen sind verunsichert und voller Angst. Im Minutentackt werden wir mit neuen Entwicklungen 

konfrontiert und in den TV-Talkshows nehmen die Mahnungen und Meinungen kein Ende. Das alles 

heizt die Angstspirale weiter an und die Menschen werden hysterisiert. Bei aller notwendigen 

Vorsicht, das tut unserer Seele nicht gut und unserem Blutdruck auch nicht.  

Ich habe gestern in meiner Andachtszeit gemerkt, wie Gott mir sagt: Schalte doch deinen „NTV-

Liveticker“ einfach mal aus und hör auf, dich von den täglichen Wasserstandsmeldungen 

verunsichern zu lassen. Komm zur Quelle. Zum Wort Gottes. Zu mir. Das habe ich getan und gemerkt, 

wie in kürzester Zeit mein Herz zur Ruhe kam. Wir müssen nun unbedingt lernen, uns im Chaos 

dieser Situation, für die richtige Informationsquelle zu entscheiden. Dazu gehört bestimmt auch sich 

über die aktuelle Sicherheitslage zu informieren. Die wichtigste Nachrichtenagentur und 

Informationsquelle ist und bleibt aber das Wort Gottes. Und die wichtigste Nachricht bleibt die „Gute 

Nachricht“, dass Gott alles in der Hand hält, er jeden von uns sieht und sein Sohn Jesus Christus für 

uns gestorben ist. 

„Evangelium“ bedeutet genau übersetzt, „die Botschaft, die uns verkündet, dass wir aus einer großen 

Gefahr gerettet worden sind.“ Das ist die entscheidende gute Nachricht, die uns Menschen Hoffnung 

und Kraft gibt. Jesu Leiden und Auferstehen hat uns den Weg frei gemacht zum Vater. Auf diese 

Nachricht müssen wir schauen, nicht auf die tausendfachen Nachrichten unserer Zeit. Diese 

Nachricht ist die dringendste. Wirkliche Rettung brauchen wir nicht nur vor einem Virus, sondern vor 

Sünde und Schuld und Verlorenheit und Angst. Vielleicht hilft uns die Krise zumindest dabei, uns 

daran zu erinnern. 

Ich merke, dass unsere Umgebung nun starke Christen braucht. Ich lese Auszüge aus dem 2 

Korintherbrief: Hier schreibt uns ein Mann, der in seinem Leben als Christ manches Unheil 

durchgestanden hat. Paulus hätte uns wahrlich etwas von Krisen und Katastrophen im römischen 

Reich erzählen können. Er kannte Kriege, er durchlebte Erdbeben, Hungersnöte, Verfolgung und 

bestimmt auch Epidemien. Und was schreibt er den Korinthern?  

„In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter: Wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not 

und Schwierigkeiten“. 2Kor 6,4 

Da höre ich keine Angst heraus, sondern eine große Standhaftigkeit, sogar Gelassenheit. Im 

Gegensatz zu uns heute in Europa, waren all diese Nöte und Schwierigkeiten für Christen seiner Zeit 

völlig normal. Paulus würde uns vermutlich fragen: Na und jetzt? Was hattet ihr erwartet? Das war 

damals „unser tägliches Brot“. Nun seid ihr dran ein Zeugnis zu sein und befehlt euch den Menschen 

an, als Gottes Mitarbeiter. Spendet Hoffnung und gebt gute Nachrichten weiter. Oder wie es Gott 

seinem Volk in Sach. 8, 13 sagt: „Fürchtet euch nur nicht und stärkt eure Hände!“  

Euer Bastian Meyer 


