
 

Ein provokanter Zwischenruf von Pfarrer Karl Wolf 

 
Stellvertretendes Eucharistiefeier 

Musste uns erst eine Viruserkrankung schütteln, damit wir erkennen, wie wir in unserem Leben mit 
allen Menschen in einem grossen Zusammenhang eingebettet sind? Sollte uns tatsächlich ein 
Mikroorganismus, der das Leben vieler tausend Menschen kostet, daran erinnern, dass wir alle, 
jeder Einzelne für sich, für den Anderen und für das Ganze verantwortlich ist? Waren wir 
verblendet? Erblindet? Einige – ob jünger oder älter, vielleicht schon von Geburt an?  

Die Freiheit war ein selbstverständliches Gut 
Wir haben es für selbstverständlich gehalten, im Luxus und einer Überfülle von Produkten, in 
Freiheit und in Gesundheit zu leben. Im Rennen des täglichen Business hatten wir die Basics des 
Menschlichen und Sozialen in die zweite und dritte Reihe gestellt. Die Erde bat uns auf vielfache 
Weise und lange darum, die Ausbeutung und Verschmutzung zu beenden und uns zu begrenzen. 
Wir waren zögerlich und mochten den Zusammenhang mit unserem Lebensstil nicht wirklich 
sehen. Dabei vergassen wir die Furcht der vielen Millionen, die um ihr Leben fürchten müssen. Wir 
gaben ihnen nicht die ausreichende Solidarität. 

Eine schwierige und für sehr Viele, äusserst schmerzhafte Lektion, lernen wir gerade. Vielen kostet 
dieser Prozess das Kostbarste: das Leben. Und ausgerechnet Viele von denen, die unsere kostbare 
Welt mit ihrer Ausstattung und durch ihre Arbeit aufgebaut und gestaltet haben. 

 



Die Situation verändert unser gesamtes Leben 
Müssen wir trotzdem dankend den Ausbruch dieser Krise zur Kenntnis nehmen, weil die 
Lebensgrundlagen, Luft und Wasser sich in einigen Regionen schon jetzt merklich gebessert 
haben? 

Sind wir in der Lage dankbar anzuerkennen, dass wir alle in einem grossen Zusammenhang des 
Lebens miteinander verknüpft sind, unabhängig von Kontinent, von Nationen, Sprache, Kultur und 
Religion? 

Können wir sehen, dass Solidarität lebensrettend ist? Können wir die konstruktive 
Herausforderung darin erkennen, dass alles – einschliesslich unserer Selbst und unseres 
Lebensstils – jetzt in Frage gestellt ist und wir tatsächlich die Chance haben, einen neuen Anfang zu 
machen? 

Dank des Virus? Wir sehen jetzt, die Welt musste sich verändern. Sie verändert sich: jetzt! Sie ist 
jetzt schon eine andere. Welche Sicht wird in Zukunft die unsrige prägen? Welche Perspektive 
werden wir einnehmen? 

Dankbar zu sein, solidarisch und achtsam zu bleiben, empfiehlt sich. Die Augen offen zu halten und 
mit einem ganz weiten Horizont in die Zukunft zu schauen. 

Die Liebe Gottes zeigt uns neue Wege 

 
Konkrete Hilfeleistung 

 
Alles ist miteinander verbunden. Wenn sich der Mensch für unabhängig von der Wirklichkeit erklärt 
und als absoluter Herrscher auftritt, bricht seine Existenzgrundlage in sich selbst zusammen. Denn 
statt seine Aufgabe als Mitarbeiter Gottes am Schöpfungswerk zu verwirklichen, setzt sich der 
Mensch an die Stelle Gottes und ruft dadurch schliesslich die Auflehnung der Natur hervor. 

Gott, der uns zur grosszügigen und völligen Hingabe zusammenruft, schenkt uns die Kräfte und das 
Licht, die wir benötigen, um voranzugehen. Im Herzen dieser Welt ist der Herr des Lebens, der uns so 
sehr liebt, weiter gegenwärtig. Er verlässt uns nicht, er lässt uns nicht allein, denn er hat sich 
endgültig mit unserer Erde verbunden, und seine Liebe führt uns immer dazu, neue Wege zu finden. 

Papst Franziskus (aus „Laudato si“, 2015) 


