
Matthäi am Letzten 

Nein, wir sind allermeist keine Ärzte. Wir gehören weitestgehend auch nicht zum aufopfe-

rungsvoll pflegenden Personal. Wir sind schon gar keine Koryphäen auf dem Gebiet der 

Forschung oder der Mitarbeiter in den Laboratorien. 

Wir können uns nur an die gut gemeinten Ausgangsbeschränkungen halten, Kontakte –

wenn irgend möglich- vermeiden, unseren Alltag mit Kindern und Partner möglichst rei-

bungsfrei gestalten. – Ansonsten können wir kaum agieren, sondern nur reagieren auf das, 

was angeordnet ist oder vielleicht noch wird. 

Also! Bleibt uns nur „Abwarten… und Teetrinken…“ Bleibt uns angesichts des Virus ein 

ergebenes Hände-in-den-Schoß-Legen? (Natürlich haben wir zuhause oder an unserem 

Arbeitsplatz genug zu tun. Und –wie gesagt- die Kinder oder alten Eltern sind ja auch 

noch da… und… und… und…). Richtig, aber der Pandemie stehen wir hilflos mit leeren 

Händen gegenüber. 

Leere Hände – finde ich toll. Leere Hände – entleert von allem im Griff haben und selber 

Schaffen, offen, da man nichts anpacken und ins Werk setzen kann. Leere Hände, nur lee-

re Hände kann man falten. Mal ehrlich: Solange wir noch Möglichkeiten für uns sehen, 

Hand anzulegen, liegt er uns allermeist der Gedanke zu beten sehr fern. Dabei heißt „be-

ten“ doch, Gott ins Spiel zu bringen. Man kann politisch stehen, wie man will, aber unser 

Ministerpräsident Markus Söder hat es in einer seiner ersten Fernsehansprachen sehr deut-

lich gesagt – und uns damit alle aufgefordert. Wer gläubig ist, der bete! Und Martin Lu-

ther sagt: Handwerkszeug eines Christen ist das Gebet. 

Das Handwerkszeug ist, was für die tägliche Hantierung unbedingt nötig ist. Deshalb kann 

neben allem menschlichen Bemühen, allem Forschen und Pflegen, das Gebet nicht als 

Letztes herhalten, wenn nichts anderes mehr hilft. Ein kluger Mensch hat einmal sehr rich-

tig gesagt: Durch das Gebet ändern wir alles, ordnen wir alles, regieren wir alles. 

So erweisen wir uns als Christen: Beten wir in der Gewissheit, dass Gott Gebet erhört. Be-

ten wir treu und ernstlich, dass Gott Geduld und Kraft, Verzicht und Weisheit schenkt in 

der Forschung und im persönlichen Umgang untereinander, Rücksicht und Verantwor-

tungsbewusstsein, Klugheit in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Aber vor 

allem stürmen wir mit unseren Gebeten den Himmel, dass ER –wie und auf welche Weise 

das ist seine Sache- eingreift, bewahrt, beschützt und dieser Seuche ein Ende bereitet. All 

unser Beten kann dabei nur von der inneren Haltung geleitet sein: Wir liegen vor dir mit 

unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf seine (Got-

tes) große Barmherzigkeit (Dan 9, 18). Vertrauen, das getragen und ermutigt ist durch 

Gottes Wort und Verheißung selber, wie: Sollte Gott nicht auch erretten seine Auser-

wählten, die Tag und Nacht nach ihm rufen. Und sollte er’s  mit ihnen verziehen. Nein, 

ich sage euch: Er wird sie erretten in einer Kürze (Lk 18,7f.) Oder: Wer den Namen des 

Herrn anrufen wird, der soll errettet werden (Apg 2, 21). 

Ach ja, Matthäi am Letzten heißt –wie landläufig gemeint- nicht: Ende, Aus, Jetzt hilft 

nichts mehr. Sondern Matthäi am Letzten meint den letzten Vers des. Matthäus-

Evangelium (Kapitel 28, Vers 20). Dort verheißt der auferstandene Christus seinen Leu-

ten: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
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