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Wort zum Tag am 30.4.2020: Kommendes Unglück? 

Der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich; die Unverständigen laufen weiter und müs-
sen büßen. (Sprüche 22,3) 

Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Be-
sonnenheit. (2. Timotheus 1,7) 
 

Liebe Gemeinde, 

vorhin schlug ich das neue Idea Spektrum von dieser Woche auf. In roter Schriftfarbe abgesetzt fiel 
mir auf Seite 7 der Vers aus Sprüche 22,3 ins Auge. Sofort dachte ich: Ist das tatsächlich ein guter 
Rat angesichts eines Unglücks, das man kommen sieht? Der Kluge sieht das Unglück kommen und 
verbirgt sich; die Unverständigen laufen weiter und müssen büßen – echt jetzt???  

Dann kam mir der Vers aus 2. Timotheus 1,7 in den Sinn: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist 
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hier scheint die Stoßrichtung der 
Aussage ja durchaus anders gelagert zu sein, um nicht zu sagen: ziemlich entgegengesetzt.  

Und als drittes musste ich denken: Ja, wer kann denn überhaupt verlässlich ein Unglück kommen 
sehen? Und wer weiß schon, wie dann im konkreten Falle gutes, weises und richtiges Verhalten 
aussieht? 

Damit lag der Themenkreis des heutigen Wortes zum Tag fest: kommendes Unglück – wie man es 
erkennen könnte und wie man innerlich und äußerlich damit umgehen könnte. 

Aktuell ist das Unglück ja weltweit für zahllose Menschen keines, das kommen wird, sondern das in 
vielfältigen Formen schon lange angekommen ist – und zwar nicht erst in Form des Corona-Virus! 
Der erste Schluss, den man aus dem Nachdenken über den Rat aus Sprüche 22,3 ziehen muss, lau-
tet daher schon mal: Der Vers kann keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben – zahllose 
Menschen leben in unsäglichen Umständen, in denen sie sich vor kommendem oder angekomme-
nem Unglück schlicht und einfach nicht schützen oder verbergen können – weil sie den unglückli-
chen Lebensumständen gar nicht entkommen können. Der Vers kann sich also nur auf Umstände 
beziehen, in denen man überhaupt die Chance hat, kommendes Unglück sowohl zu erkennen als 
auch darauf zu reagieren. Dass es viele Menschen gibt, die weder diese Erkenntnis- noch die Reak-
tionsmöglichkeit haben, gehört zu den Spuren der gefallenen Schöpfung, die bis an die Grenze des 
Erträglichen gehen – und manchmal darüber hinaus. Da können wir nur mit den Leidenden und 
Unglücklichen weinen und Gott um Hilfe anflehen! 



In Bezug auf unsere aktuelle Lage mehren sich nun die Stimmen, dass eine doch nicht ganz uner-
hebliche wirtschaftliche Krise auf uns zukommt. Ich kann das schwer beurteilen, fehlen mir doch 
gewisse wirtschaftliche Kenntnisse und prophetische Gaben. An Grundzügen sehe ich jedoch: 

Dass die meisten weltweit operierenden Wirtschafts- und Finanzsysteme nicht ganz gerecht sind 
und dass der Schuldenstand von so manchen Staaten und Staatenbünden nicht ganz gesund ist, 
dürfte sehr vornehm und zurückhaltend ausgedrückt sein. Man könnte auch krasser sagen: Gemes-
sen am Maßstab der Menschenwürde aller Menschen ist die Ungleichheit von Arm und Reich in 
der Welt mit all dem Unglück, das damit verbunden ist, sicher nicht im Sinne Gottes. Da jedoch die 
Ursachen für Armut und Ungerechtigkeit natürlich vielschichtig sind, gibt es auch keine einfachen 
Lösungen, sondern weithin Ratlosigkeit. Ob und wann diese schon jetzt misslichen Lage aber nun 
zu noch größerem Unglück für noch mehr Menschen – auch im vergleichsweise reichen Europa! – 
führen wird, kann zumindest ich nicht konkret voraussagen. Überraschen würde mich krasse Prob-
leme des Finanzsystems allerdings nicht, und sicher scheint mit zu sein: Falls größere wirtschaftliche 
Verwerfungen kommen werden, ist natürlich einerseits die Fallhöhe der „Reichen“ (wie auch immer 
man das definiert!) höher als die der „Armen“. Andererseits wird aber auch so mancher tiefe Fall in 
unserem Umfeld vermutlich auf einem Niveau landen, über das Arme in anderen Gegenden der 
Welt noch froh wären. 

Die ganze Sache ist also ziemlich vertrackt. Schutz oder Verbergen vor kommendem Unglück scheint 
mir in der gegenwärtigen Gesamtlage nur eingeschränkt möglich – besonders wenn man nicht nur 
das eigene Wohl im Blick hat, sondern auch das von anderen Menschen! 

Und da kommt nun der Vers aus 2. Timotheus 1,7 ins Spiel. Denn er empfiehlt nicht einfach Weg-
ducken oder kluges Handeln angesichts kommenden Unglücks. Er sagt, dass unser Handeln – wie 
es auch immer aussehen mag – jedenfalls nicht vom Geist der Furcht geprägt sein muss, sondern 
vom Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Hier geht es also nicht um äußeren Schutz vor oder 
Vermeidung von Unglück, sondern um den Geist, in dem wir leben – in Krisen oder in guten Zeiten. 
Paulus lebte ja übrigens selbst oft in krisenhaften, äußerlich unglücklichen Umständen – man lese 
den 2. Korintherbrief! Aber er war vom Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit beseelt. 

Diesen Geist wünsche ich uns allen, also auch mir. Wir sollten natürlich klug sein und überlegen, 
welche Dinge in welchen Formen auf uns zukommen können oder wahrscheinlich zukommen wer-
den. Wir sollten uns als Gemeinde in jedem Fall gegenseitig unterstützen – und wir müssen natür-
lich überlegen, was das konkret heißen kann, wenn die äußeren Umstände tatsächlich schwieriger 
werden sollten. All dies gilt es aber – und das ist ein entscheidender Unterschied! – nicht im Geist 
der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit zu tun. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 

Gebet des Tages: Himmlischer Vater, schenke uns deinen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. 
Lass uns klug kommendes Unglück erkennen und in deinem Geist und Sinne damit umgehen. Hilf 
denen, denen es schon viel länger viel schlechter geht als uns. Und schenke uns die Einsicht und den 
Willen, anderen gut und sinnvoll im Unglück zu helfen. Schenke besonders Jean-Luc und Urban Mo-
saic Kraft und Weisheit in ihrer Arbeit in Mexiko und Kolumbien. Amen. 


