
Tagesimpuls für 15. April 2020 von Pfarrerin Angelika Hammer, 

Evangelische Kirchengemeinde Schmiden-Oeffingen. 

 

Alltagshelden(innen) gab es schon immer… 

 

 

 



Über Alltageshelden besonders in „systemrelevanten Bereichen“ 

wird momentan viel berichtet. Und wir können ihnen nicht genug 

danken.  

Doch diese Alltagsheldinnen hat es „Gott sei Dank“ schon vor der 

Corona- Krise gegeben. Und viele von ihnen engagieren sich auch in 

der aktuellen Krise für andere. 

Dieses Foto zeigt zwei Mitarbeiterinnen, die sich beim 

Gemeindemittagessen im Februar 2020 über fünf Stunden für dieses 

Projekt eingesetzt haben.  

Diese selbstverständliche Bereitschaft, verbunden mit ihrer 

Zugewandtheit und Fröhlichkeit, berühren mich.  

Unser Gemeindezentrum, in dem dieses gut besuchte 

Gemeindemittagessen stattfindet, trägt den Namen Dietrich-

Bonhoeffers.  

Und er hat Christsein heute in zwei Sätzen beschrieben: 

Es soll aus Beten und dem Tun des Gerechten bestehen.  

 

Und im Eingangsbereich unseres Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums steht 

das biblische Leitbild aus 1. Petrus 4, 10 eingraviert: 

„Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat.“  

 

Dienen hat heute einen negativen Klang. Doch es meint ganz schlicht: 

Zeit und Energie für ein Projekt und Ziel einzusetzen, das meine 

Persönlichkeit übersteigt und der Gemeinschaft dient. Das ist Erfolg 

im christlichen Sinne.  

Christsein bedeutet nach Luther, dass wir „niemandes Knecht“ sind, 

d.h. eine innere Unabhängigkeit und Freiheit durch den Glauben 

haben. Wir müssen den Wert unseres Lebens nicht mehr verdienen, 

er ist uns durch Christus schon längst zugesagt.  



Das macht uns unabhängig von anderen und deren Meinung.  

Und gleichzeitig sind wir nach Luther „jedermanns Knecht und 

Magd“, denn wir dürfen uns aus der Erfahrung dieses inneren Glücks 

für andere engagieren.  

Und dass dies auch eine Win-win-Situation sein kann, drücken beide 

Mitarbeiterinnen auf dem Bild überzeugend aus.  

 

Ralph Waldo Emerson, ein amerikanischer Geistlicher und Essayist im 

19. Jahrhundert, schreibt am Ende seines Lebens seine Definition von 

Erfolg mit folgenden Worten nieder: 

 

„Erfolg im Leben zu haben bedeutet:  

Oft und viel zu lachen. Die Achtung intelligenter Menschen und die 

Zuneigung von Kindern gewinnen.  

Die Anerkennung aufrichtiger Kritiker zu verdienen und den Verrat 

falscher Freunde zu ertragen.  

Schönheit zu bewundern, in anderen das Beste zu finden.  

Und vor allem: Die Welt ein wenig besser zu verlassen, ob durch ein 

fröhliches Kind, einen bestellten Garten oder einen kleinen Beitrag 

zur Verbesserung der Gesellschaft.  

Zu wissen, dass wenigstens das Leben eines Menschen leichter war, 

weil Du gelebt hast. Das bedeutet, nicht umsonst gelebt zu haben.“  

 


