
Einige theologische Gedanken zum Exodus aus dem Lockdown:  
 
Mit dem gestrigen Tag (Montag, 27.4.2020) begannen erste Lockerungen des Lockdowns: Coiffeursalons und 
Baumärkte etc. durften wieder öffnen;   
–  selbstverständlich nur mit den entsprechenden Sicherheitskonzepten! Die Corona-Krise ist noch nicht 

vorbei; man fürchtet – nicht zu Unrecht – eine zweite Welle!  
 
--- 
 
Der Beginn des Ausstiegs aus dem Lockdown ist der Grund, warum ich hier einige Gedanken aus der Bibel 
zusammentrage, welche sich mit der Existenzsicherung befassen.  
 
Das relativ moderne Wort der «Existenzsicherung» taucht so in der Bibel natürlich nicht auf; aber das, was wir 
darunter verstehen, wird in der Bibel sehr oft mit dem Bildwort und der Metapher des «Brotes» ausgedrückt und 
angesprochen; – so auch im «Unser-Vater»; dem wichtigsten Gebet der Christenheit.  
 
Im Kapitel 6 des Matthäusevangeliums im Vers 11 heisst es nach der ökumenischen Formulierung: «Unser 
tägliches Brot gib uns heute.»; und die Zürcherbibel übersetzt diesen Vers: «Das Brot, das wir nötig haben, gib 
uns heute!» 
 
Hinter dieser Bitte steht die Erkenntnis, dass wir Menschen Nahrung – im übertragenen Sinne: ein Einkommen 
fürs Auskommen – brauchen und nötig haben, um überhaupt am Leben zu bleiben. Denn «nicht essen» heisst 
immer auch: «nicht leben». Man kann vielleicht für eine gewisse Zeit auf Nahrung und auf ein Einkommen 
verzichten; – aber ganz sicher nicht auf Dauer. Der Broterwerb gehört darum «grundlegend» zu unserer 
Existenzsicherung hinzu; viel grundlegender und sicherer noch als das berühmte «Amen» zur Kirche.  
 
In der ökumenischen Fassung des «Unser-Vaters» wird der Wunsch um die tägliche und regelmässige Nahrung 
ausgedrückt; die Zürcherbibel akzentuiert die Bitte so, dass wir das bekommen sollen, was wir zum Leben 
brauchen; – was bezeichnenderweise nicht ganz dasselbe ist wie das, was wir uns für unser Leben wünschen.  
  
Die Existenzsicherung fällt jedoch nicht – oder nur in den allerwenigsten Fällen – ohne unser Dazutun «vom 
Himmel». Meistens ist dieser Broterwerb mit mühsamer und anstrengender Arbeit verbunden, und so heisst es 
schon ganz am Anfang in der Bibel über diesen Broterwerb: «Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot 
essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist.» (Gen 3,19)  
 
Für alle, die mit der Bibel hin und wieder ihre liebe Mühe und Not haben – und wer von uns hat das nicht? – ,  
sei erwähnt: Dieser Satz ist nicht etwa deshalb wahr, weil er in der Bibel steht, sondern er steht darum in der 
Bibel, weil er wahr ist. Bis heute ist die Existenzsicherung in der Regel anstrengend; aber manche scheinen das 
– auch im Wohlfahrtsstaat – nicht wahrhaben zu wollen.   
 
Andere jedoch sehen den Sinn des Lebens wiederum ausschliesslich(!) im Arbeiten und im Geldverdienen und 
im Anhäufen von Besitz und Luxus. Auch das ist darum eine ernsthafte Bedrohung für unser Leben – besonders 
für die derzeitige Shopping-Gesellschaft! – , und so sagt Jesus nicht ohne Grund zum Satan, als er von diesem 
nach einer vierzigtägigen Fastenzeit versucht wird: «Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem 
Wort, das aus Gottes Mund kommt.» (Mt 4,4) 
 
Es braucht also bei aller Arbeit immer auch so etwas wie die Frage nach der Sinnhaftigkeit unseres Tuns, und 
unsere Arbeit muss sich letztlich in allem an der Stimme des Lebens orientieren, denn mit der Stimme des 
Lebens ist immer so etwas wie Gott selbst gemeint. Aus diesem Grund kann es nie gut und in Ordnung sein, 
wenn einige im Überfluss schwimmen, während andere verhungern. Krasse soziale Unterschiede sind fast immer 
der Nährboden für Unruhen und Revolutionen; und es versteht sich daher ganz von selbst, dass der Kapitalismus 
in seiner Reinkultur (Anmerkung: Zum Glück kommt er in dieser Reinkultur kaum vor, da er durch Staatssteuern 
und andere Abgaben gezügelt und gezähmt wird!) eine Sünde sondergleichen darstellt, weil er die gemeinsame 
Lebensgrundlage aller Menschen und sämtlicher Lebewesen aushöhlt und untergräbt.  
 
Darum legt schon Jesaja seinen Zeitgenossen ans Herz: «Brich dem Hungrigen dein Brot!» (Jes 58,7); und in der 
Christenheit wird dieser Gedanke aufgenommen beim Teilen des Abendmahls, wo es heisst: «Das Brot, das 
wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?» (1.Kor 10,16) Denn: «Wenn ein Glied (am Leib 
Christi) leidet, so leiden alle Glieder mit.» (1. Kor 12,26); und mit diesem Leib ist zunächst einmal die Christenheit 
gemeint, im übertragenen Sinne dann aber auch die Allgemeinheit schlechthin, – ja, die ganze Welt. 
  



Was das Abendmahl somit symbolisch zum Ausdruck bringt und in Erinnerung ruft, soll die Christenheit immer 
wieder zu konkreten Taten animieren. Zum Beispiel, dass man in der jetzigen Zeit – wenn es die persönliche 
Situation zulässt – Spenden an die Glückskette und ähnliche Organisationen macht, als Vermieter vielleicht auch 
mal über einen Mieterlass gegenüber Restaurants-Betreibern etc. nachdenkt oder freiwillig auf gewisse 
Lohnanteile verzichtet und so weiter und so fort (=die Liste lässt sich beliebig fortsetzen!), damit andere, deren 
Existenzsicherung gefährdet ist, auch jetzt ihr «tägliches Brot» erhalten.  
 
Solidarität und Hilfsbereitschaft und Augenmass sind in der momentanen Krise also gefragt – nebst dem 
Einhalten der Corona-Regeln!  
 
Denn nur gemeinsam kommen wir über die Runden!  
Wir brauchen einander! Wir hängen aneinander, und wir hängen auch voneinander ab! Wir teilen miteinander 
dasselbe Lebensbrot! Auch dieser Gedanke offenbart sich im Abendmahl. 
  
Und: Wir brauchen jeweils immer nur das, was zum Leben «Not wendig» ist.  
Der Überfluss aber ist demgegenüber überflüssig!  
 
Gegen Ende der Apostelgeschichte sagt Paulus auch:     

«Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken 

an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen.» (Apg 20,35) 

 

--- 

 
Als Ergänzung und Weiterführung möchte ich hier die stilsicheren Gedanken von Mani Matter in Erinnerung 
rufen:  
 
Dene wos guet geit, giengs besser, 
Giengs dene besser, wos weniger guet geit. 
Was aber nid geit, ohni dass's dene 
Weniger guet geit, wos guet geit. 
 
Drum geit weni, für dass es dene 
Besser geit, wos weniger guet geit. 
Und drum geits o dene nid besser, 
Wos guet geit. 
 
Kann das jemand treffender formulieren? – Es wird kaum möglich sein!  
 
Der Rubel muss rollen, damit er wieder zu einem selbst zurückrollt!  
 
Gerade darum aber brauchen wir alle wieder eine funktionierende Volkswirtschaft,  
damit wir «unser tägliches Brot» erhalten.   
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