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„Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.“ Das ist die despektierliche Umschreibung des  Sprichworts: „Jeder ist 

seines Glückes Schmied.“ Zurzeit kann  aber niemand sein eigenes Glück schmieden: Die Bedingungen, 

die das für diejenigen unter den Machern und Macherinnen mit dem größten Durchsetzungsvermögen 

und Selbstbewusstsein ermöglicht hatten,  gelten nicht mehr. Die Grundlagen dessen, worauf wir uns 

bisher verlassen konnten, sind außer Kraft gesetzt – sie waren in wenigen Tagen vor unseren Augen 

zerbröselt.  Schuld ist ein Virus, dessen Viruspartikel 120 bis 160 nm groß sind, wie man einem 

Wikipedia-Eintrag entnehmen kann. Für die interessierten Leser und Leserinnen dazu folgende Erklärung: 

1nm ist 1Nanometer  = 1 Millionstel Millimeter. Eine Nichtigkeit hat unser Leben aus  der Bahn 

geworfen. Das ist absurd! 
 

1755 hatte es in Lissabon ein großes Erdbeben gegeben. Damals hatten fast 100 000 Menschen durch 

den dadurch ausgelösten Tsunami und die folgenden Feuersbrünste ihr Leben verloren. In Europa war das 

Vertrauen nachhaltig erschüttert. Glaube und Vernunft waren infrage gestellt. Der durch die Aufklärung 

hervorgerufene Optimismus einer heilvollen Zukunft für die Menschheit war zerbrochen. Die 

Auswirkungen der Zerstörung  waren jedoch – anders als heute - zu sehen und zu riechen. Die Größe des 

Leids war für den Verstand nicht zu fassen: Was geschehen war, war einfach absurd! 
 

Im Jahr 30 unserer Zeitrechnung  wurde in Palästina ein Mann hingerichtet, der ein großes Herz für 

andere Menschen hatte. Dieser Jesus von Nazareth hatte von Gott erzählt. Sein Vertrauen in Gott und 

dessen Barmherzigkeit war unerschütterlich. Wie es damals bei Verbrechern üblich war, wurde Jesus 

gekreuzigt. Unter dem Kreuz stand seine Mutter. Hilflos musste sie dem Leid ihres Sohnes zusehen. 

Immer wieder drängten sich Personen aus der gaffenden Menge nach vorne, die mit hämischer Stimme 

dem mit dem Tode Ringenden  zuriefen: „Hilf dir nun selber! Steig von deinem Kreuz herunter. Zeig uns, 

dass du auch dir helfen kannst. Dann glauben wir an dich. Wenn Gott an dir Gefallen hat, wird er dir 

helfen.“ Jesus von Nazareth ist gestorben. Er wurde in aller Stille beigesetzt.  Was ihm zugestoßen war, 

war einfach nur absurd: Die Art seines Todes passte nicht zu seinem Leben! 
 

Globalisierung und Weltgewandtheit, der freie Personen- und Warenverkehr fallen uns in diesen Tagen 

auf die Füße. Soziale Distanz ist das Gebot der Stunde: Wer allein bleibt, hilft sich und rettet andere. 

Wer anderen Gutes tun will, muss Abstand halten und den Einkauf für die betagte Nachbarin vor deren 

Haustür stellen. Wie lange wir das durchhalten können und müssen, ist offen.  
 

Jesus von Nazareth hatte zu Lebzeiten viele Bewunderer und Anhänger. Nach seinem Tod löste sich ihre 

Schar schnell auf. Der engste Kreis, bestehend aus  einem Dutzend Männer, verbarg sich während der 

bedrohlichen Ereignisse in der Anonymität. Aufgeschreckt wurden Elf dieser Freunde nach einigen Tagen 

von ein paar aufgeregten Frauen: Die stotterten und stammelten etwas in der Art, dass die Geschichte 

noch unglaublicher geworden sei. Was sie zu sagen hatten, war absurd: Gott hatte eingegriffen. Gott 

hatte sich auf die Seite dieses Mannes mit dem großen Herzen gestellt. Die Frauen sagten: „Jesus 

Christus ist von den Toten auferstanden.“ 
 

Die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev schreibt in einem ihrer Romane: „Wir werden aufwachen 

zum Leben.“ Das ist ein hoffnungsvolles Bild für unsere absurde Zeit. So wie Gott dem Alptraum des 

Karfreitags mit dem aufgehenden Licht des Ostermorgens die bedrückende Kraft genommen hat, so wird 

die aktuelle bleierne Zeit ein Ende finden. Es klingt immer noch absurd, aber der auferstandene Jesus 

Christus sagt: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ 
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