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Wort zum Tag am 25.5.2020: Realitätsschock 

Liebe Gemeinde, 

vermutlich erleben ja alle Menschen die gegenwär-
tige Lage ziemlich unterschiedlich, je nach dem, wo 
sie leben, wie alt sie sind, wie ihre finanzielle Lage 
aussieht, wie sicher ihr Arbeitsplatz ist oder wie viel 
Zukunft ihre eigene Firma hat. 

Eng mit dem unterschiedlichen Erleben hängt ver-
mutlich auch die unterschiedliche Einschätzung 
der Lage und der vermuteten Entwicklung in der 
Zukunft zusammen. Unsicherheiten und Unklar-
heiten allenthalben. 

Für mich persönlich bringt die aktuelle Lage aber 
zusätzlich zu den Unsicherheiten und Unklarheiten 
auch einen gewissen Realitätsschock mit sich, und 
zwar auf verschiedenen Ebenen. Zum einen ist es 
ein gewisser Schock zu erkennen, dass auf der Welt 
wohl viel mehr im Argen liegt und sich die Lage von 
viel mehr Menschen schlagartig verschlimmern 
kann, als man das gewohnt war. Dazu kommt der 
Realitätsschock, dass diese schlagartige Verschlim-
merung nicht nur Menschen in der so genannten 
zweiten oder dritten Welt treffen kann, sondern 
auch bei uns, zum Teil in unserer unmittelbaren 
Nähe. Keine Ahnung, wie du das alles momentan 
erlebst, aber ich habe ab und zu das Gefühl, wir 
werden ein wenig (oder ziemlich heftig …) aus Il-
lusionen gerissen, in denen viele von uns gelebt 
haben oder noch leben. 

Aus der Illusion, unser Leben sei grundsätzlich 
ziemlich sicher und abgesichert. 

Aus der Illusion, die Verhältnisse (und die Rente 
…) seien sicher. 

Aus der Illusion, Not und Elend sind woanders, be-
treffen Andere und sind für mich in weiter Ferne. 

Das Aufwachen aus solchen Illusionen ist vermut-
lich für viele tatsächlich ein Realitätsschock. 

Wie gehe ich geistlich damit um? Ich bin an ein 
zentrales Angebot erinnert, das Jesus uns allen 
macht: 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und bela-
den seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch 
mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmü-
tig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und 
meine Last ist leicht. (Matthäus 11,28-30) 

Vielleicht würde Jesus heute in unserer Lage hinzu-
fügen: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen – und geschockt seid! Jedenfalls bietet 
Jesus einen Lastenausgleich der besonderen Art 
an: Er verspricht kein Leben ohne Lasten, sondern 
ein Leben mit seiner Last. Dies ist das Leben in der 
Nachfolge – einerseits ein leichtes, weil es auf 
Gnade, Liebe und barmherziger Annahme und ein 
Ausruhen der Seele basiert, andererseits eine 
„Last“, weil es ein Leben der Nächstenliebe ist. Und 
auf gelebte Nächstenliebe wird es je länger je mehr 
ankommen, wenn die Realität uns vielleicht nicht 
nur kurzfristig schockt, sondern wenn es längerfris-
tig schwieriger wird – nicht nur für andere, auch für 
uns selbst. Wir sollten also bei Jesus sowohl abla-
den als auch aufladen: Altlasten abladen, sein Joch 
der Nachfolge aufladen – am besten nicht nur al-
leine, sondern zusammen mit anderen! 

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

Gebet des Tages: Jesus, ich gebe dir meine Las-
ten, hilf mir, dein Joch der Nachfolge zu tragen. 
Amen. 

Geliebt, 
um zu lieben! 


