
Wann klatscht Gott Beifall? 
 

Hat Gott im letzten Jahr auf seinem Balkon gestanden und in die Hände ge-
klatscht, als er gesehen hat, wie die Menschen den Pflegekräften applaudiert 
haben? 
Und hat er es für die Pflegerinnen und Ärzte getan?  
Oder für uns?  
Weil „wir“ endlich wahrgenommen haben, was die Menschen leisten, die in 
unserem Gesundheitssystem arbeiten? 
 
Als ich das letzte Mal mit meiner Mutter in der Notaufnahme war, wurde sie 
von einem Arzt behandelt, der bereits seit 32 Stunden im Dienst war.  
Ununterbrochen. 
 
Haben Sie eine Ahnung, wie gefährlich es inzwischen werden kann, wenn in 
einem Krankenhaus ein so genanntes Clanmitglied behandelt werden muss? 
Nicht nur in Berlin kommt es verstärkt zu Situationen, in denen Ärzte und Pfle-
gepersonal massiv bedroht und misshandelt werden. 
Auch die Tochter meiner Freundin, die als Krankenschwester in einem Kran-
kenhaus in Dortmund arbeitet, ist während ihres Dienstes schon bespuckt und 
bedroht worden. 
 
Durch die Jahrtausende hindurch brauchen Ärzte und Pflegekräfte neben einer 
guten Ausbildung auch immer ein gehöriges Maß an Mut und Zivilcourage.  
Sie müssen ihren Spielraum genauestens kennen, müssen wissen, wie weit sie 
gehen können, um Leben zu schützen und zu retten. 
 
Stellen Sie sich folgende Situation vor: 
In einem Land südlich von uns steigt die Bevölkerungszahl, weil mehr und mehr 
Wirtschaftsflüchtlinge hier Zuflucht gefunden haben.  
Das funktioniert mehrere Generationen lang.  
Inzwischen ist die Zahl der ursprünglich Fremden, glaubt man der jüdischen 
Auslegung, auf 603 551 Menschen angewachsen. 
(Stellen Sie sich einmal diese große Anzahl von Menschen vor, und denken Sie 
dann an den Auszug aus Ägypten 20 bis 30 Jahre später.)  
Aber nicht nur die Zahl der Fremden wächst, auch die Angst des Regierungs-
chefs vor Überfremdung. 
Für ihn liegt einer der Gründe dafür darin, dass „die Fremden“ viel mehr Kinder 
bekommen als die eigene Bevölkerung. 
Auch dies kennen wir, nicht nur aus der Zeit, als Deutschland so genannte 
„Gastarbeiter“ ins Land holte, um die Wirtschaft anzukurbeln. 



Deshalb beauftragt der Pharao, also der Regierungschef, die Hebammen in 
Ägypten, alle männlichen Nachkommen der Israeliten direkt nach der Geburt 
zu töten. 
Zwei von ihnen, von denen wir sogar die Namen wissen (Schifra: Schönheit und 
Pua: Glanz), kennen ihren Spielraum und wissen, wie weit sie gehen können, 
um Leben zu retten. Und sie argumentieren dabei sogar so schlau, dass sie die 
Vorurteile des Pharaos für ihre Zwecke benutzen: 
„Die hebräischen Frauen sind so stark, dass die Geburt schon abgeschlossen ist, 
bevor wir dabei sein können!“ Sie lügen den mächtigen Mann an – um Leben zu 
retten.  
Sie zeigen Mut und Zivilcourage. 
Daraufhin erlässt der Pharao einen barbarischen Tötungsbefehl,  
nachzulesen im 2. Buch Mose Ende des 1. Kapitels.  
 
Und im 2. Kapitel kann man dann erfahren, wie Gott seinen Spielraum aus-
nutzt:  
Einer der zum Tode verurteilten Jungen wird „aus dem Wasser gezogen“ und 
zum Retter seines Volkes: Mose 
 
Nutzen wir unseren Spielraum,  
um Leben zu schützen, zu retten und zu bewahren.  
Bleiben wir menschlich. 
Jede und jeder von uns. 
In unseren Wahrnehmungen und Begegnungen. 
 
Und dann – vielleicht eines Tages – hören wir,  
wie Gott uns von seinem Balkon aus applaudiert! 
 
Das wünscht sich 
Ihre und Eure Birgitt Johanning 
 


