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Seit Monaten sind wir alle miteinander unterwegs. Mehr oder weniger freiwillig, mehr oder 
weniger engagiert, mehr oder weniger genervt. 

Covid-19 zeigt uns sehr eindrücklich, was es heißt in einer Welt zu leben. Wenn wir bisher oft 
den Eindruck haben konnten, was interessiert mich, ob der berühmte Reissack in China 
umfällt, so haben wir doch inzwischen lernen müssen, dass es doch weltweite Auswirkungen 
haben kann, wenn irgendwo in China ein Virus auf Menschen überspringt. 

 

Und so sind wir alle in diesen letzten Monaten in einer Art und Weise aufeinander bezogen – 
nicht nur hier in Essingen, in BW oder in Europa, sondern weltweit, wie wir es uns wohl in 
den heftigsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Und plötzlich muss jeder von uns Tag 
für Tag neu lernen, sich danach zu fragen, welche Auswirkungen das eigene Handeln haben 
kann. Gebe ich die Hand oder nicht, setze ich eine Maske auf oder nicht, stürze ich mich in 
das dickste Gewühl oder nicht – das ist nicht mehr meiner persönlichen Freiheit zuzurechnen 
oder ob ich das mag. 

 

Denn je nachdem, wie ich mich entscheide, kann das Auswirkungen haben, nicht allein für 
mich, sondern auch für viele andere – ja, im schlimmsten Fall für eine Region, für ein Land, 
für die Welt. 

Der Wochenspruch für die neue Woche lautet Einer trage des andern Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen (Gal 6,2) 

Paulus kannte noch kein social distancing, sonst hätte er das Bild vielleicht nicht genommen. 
Denn hier geht es ihm nicht um eine abstrakte Last, sondern ganz konkret um zwei Kühe, die 
gemeinsam unter einem Joch laufen. So ganz handfest – nah beieinander. Der Pflug oder den 
Karren können sie nur ziehen, wenn sie gemeinsam laufen. Nicht die eine Kuh sich die Blume 
am Wegesrand ansieht, während die andere schon an den Stall denkt. 

 

Ich habe den Eindruck, dass wir als Menschheit auch gerade gemeinsam unter so einem Joch 
uns befinden – Covid 19 heißt es. Da geht viel von der Selbstbestimmung und unserer so 
hochgehaltenen Autonomie des Menschen verloren. Aber anders als in der Aufgabe 
persönlicher Freiheiten kommen wir da nicht raus.  



 

Für Paulus ist das aktive Nächstenliebe. Und so steht dieser so bekannte Bibelvers in einem 
sogenannten Tugendkatalog, am Ende des Galaterbriefs. So sollten sich Christen 
untereinander verhalten – wie zwei Kühe, die gemeinsam einen Karren ziehen. Jeder trägt 
einen Teil der Last, weil es den einzelnen überfordern würde. 

 

Und was haben wir davon? Für Paulus ist das eben eine Folge des Glaubens. Wenn wir 
füreinander da sind, dann tun wir das, was Gott zuerst für uns getan hat. Uns zu lieben. 

 

Das vielleicht Beste an Covid-19 (sofern diese Erkrankung überhaupt gute Seiten hat), wäre, 
dass wir lernen, nicht rücksichtslos (oder man könnte auch sagen völlig autonom) durch das 
Leben zu gehen, sondern wenn wir uns alle klar machen – mein Handeln hat Konsequenzen, 
nicht nur für mich, sondern für den Freund, den Nachbarn, am Ende für die ganze Welt – das 
wäre dann eine tragende Gemeinschaft. Amen 

 

Gebet 

Allmächtiger Gott, Du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns haben Dich 
als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen 
sind, und stärke in uns den Glauben, dass Du Dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum 
bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

 


