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Liebe Leserin, lieber Leser, 

«Freiheit und Verantwortung» – falls ich für 

die aktuelle Lockerungsstufe in der Corona-

Zeit einen Titel setzen müsste, wäre es wohl 

dieser. Auf einmal gibt es wieder ganz viel 

Freiheit. Noch nicht alles, aber doch viel 

mehr als noch vor einigen Wochen ist er-

laubt und möglich. Wir können wieder ins 

Museum oder ins Café. Grosseltern und En-

kel können sich wiedersehen. Wir können 

wieder zusammen Gottesdienst feiern. 

Freiheit und Verantwortung – das Thema 

beschäftigte offenbar schon die ersten 

Christinnen und Christen in Korinth. Ihnen 

schreibt Paulus im 1. Korintherbrief: «Alles ist 

erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Alles ist 

erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand 

suche das Seine, sondern jeder das des an-

deren!». Er beriet die Menschen in einer 

ganz konkreten und alltäglichen Frage, die 

sie offenbar beschäftigte, so wie viele von 

uns jetzt ganz konkrete Fragen beschäfti-

gen, was man eigentlich darf und soll, oder 

was man vielleicht darf, aber doch lieber 

nicht soll. 

Bei Paulus ging es um die Frage, ob man 

als Christ oder Christin Fleisch essen darf, das 

von einer Opferschlachtung für eine griechi-

sche Gottheit stammt. Das scheint damals 

wirklich ein Problem gewesen zu sein, weil 

man nie sicher sein konnte, ob Fleisch vom 

Markt vielleicht solches «Opferfleisch» war. 

Die Frage war: Darf man das denn essen, 

obwohl es doch einer anderen Gottheit als 

der Lebendigen geopfert ist? Paulus gibt 

eine recht einfache Antwort auf diese 

Frage. Im Prinzip ja, sagt er. Man darf alles 

Fleisch essen: Es gibt nur eine göttliche Wirk-

lichkeit, die Himmel und Erde erfüllt. Gleich-

zeitig kann es Gründe geben, darauf zu ver-

zichten, solches Fleisch zu essen – nämlich 

dann, wenn jemand Wert darauflegt, dass 

es Opferfleisch ist, weil er davon eine Art ma-

gische Wirkung erwartet. Dann – so Paulus – 

soll man es nicht essen: Nicht wegen sich 

selbst, sondern um des anderen willen. 

Eine ganz andere Situation als jetzt. Und 

doch passt einiges an Paulus’ Antwort auch 

zu unseren Fragen in die neue Normalität 

hinein. 

Zuerst: Paulus legt seinen Aussagen ein 

ganz nüchternes, rationales Weltbild zu-

grunde. So etwas wie magische Kräfte gibt 

es nicht. Fleisch ist einfach ein Nahrungsmit-

tel und nichts anderes. Das gefällt mir. Diese 

unaufgeregte, sachliche, auch angstfreie 

Art, mit der Paulus argumentiert. Angst vor 

magischen Wirkungen beim Essen von Op-

ferfleisch ist ihm genauso fremd wie Angst 

davor, das Gesicht zu verlieren oder sich als 

Christ zu outen, wenn er nicht davon isst. So 

eine angstfreie Sachlichkeit ist mir auch und 

gerade in der Corona-Zeit wichtig – auch 

wenn vieles komplexer ist als zurzeit von Pau-

lus. Unser Wissen über das Corona-Virus und 

welche Folgen unser Umgang damit hat, 

wächst von Tag zu Tag, und das ist gut so. 

Und doch können wir im Einzelfall nie sagen, 

wie hoch die Gefahr einer Ansteckung ist im 

Verhältnis zum Raum, den unser Handeln 

öffnet. In vielen Alltagsfragen unserer 

«neuen Normalität» haben wir nichts zur Ver-

fügung, das uns eine hieb- und stichfeste 

Entscheidung ermöglicht, ob wir ins Museum  



 

 

 

 

gehen oder lieber daheim bleiben sollen, ob 

wir die lang vermisste Freundin treffen und 

dafür ins Tram steigen sollen oder nicht. Die 

Entscheidung, wie wir handeln sollen und 

wo das rechte Mass ist, bleibt immer eine 

Gratwanderung, ein Seiltanz zwischen vor-

sichtiger Zurückhaltung und Ausnützen der 

Möglichkeiten. 

Noch ein anderer Aspekt der Frage zum 

Opferfleisch scheint mir viel mit heutigen Fra-

gen zu tun zu haben. Eine allgemeingültige, 

einheitliche Antwort gibt es für Paulus nicht, 

denn es geht niemals nur um den einen 

Menschen, der für sich entscheidet. Das 

Stichwort, das Paulus dazu nennt, ist «Rück-

sicht». Es geht immer auch darum, ob und 

wie andere von unserem Handeln betroffen 

sind – entsprechend kann die Antwort ver-

schieden ausfallen. Oft ist im Zusammen-

hang mit dem Corona-Virus zur Solidarität 

aufgerufen worden: Ich glaube: zu Recht – 

und ich glaube auch, dass Solidarität ge-

rade jetzt, wo wir wieder viel mehr Möglich-

keiten haben also noch vor wenigen Wo-

chen, ein wichtiges Thema bleibt. Was ist 

eine Handlung, die mir und anderen guttut 

– anderen hier bei uns, anderen auf der 

Welt? Was lasse ich lieber sein? Wie wäge 

ich Ansteckungsgefahr und ander Güter ge-

geneinander ab? Es sind Fragen, auf die es 

keine allgemeine Antwort geben kann, und 

auf die jede und jeder von uns immer wieder 

Antworten finden muss.  

Zuletzt stellt Paulus alles in einen grossen 

Horizont: «Tut alles zur Ehre Gottes!». In all 

dem Ungewissen, Unsicheren bei uns und 

auf der ganzen Welt, in aller Unwägbarkeit: 

Paulus lenkt unsere Ausrichtung auf Gott.  

 

 

 

 

Das ist der Horizont: Gottes weite Liebe, die 

uns frei macht zum Leben und uns nicht 

mehr loslässt, dass wir unsere Mitmenschen 

und alles Leben genauso wie uns selber 

schützen und fördern. «Freiheit und Verant-

wortung»: Ums Entscheiden kommen wir 

nicht herum, und zwar in jeder einzelnen Si-

tuation nicht. Raum zum Leben sollen wir ge-

stalten immer wieder neu unter den jeweili-

gen Bedingungen – zum Wohle aller, zur Ehre 

Gottes. 

Amen 
 

(Da in diesen Zeiten nicht nur die Gottes-

dienste, sondern auch die Kollekten entfal-

len, empfehlen wir Ihnen von Herzen eine 

Spende für Menschen auf der Flucht, die die 

Auswirkungen der Corona-Krise besonders 

stark erfahren. Am einfachsten machen Sie 

eine Einzahlung auf das Konto der Kirchge-

meinde mit dem Vermerk «HEKS Flüchtlings-

tag 14. Juni», IBAN: CH64 0900 0000 4001 

8908 1. Auch eine Gabe in die Kollektenkas-

sen in den Kirchen Therwil und Oberwil ist 

möglich.) 


