
Zu-mutung 

In den letzten Wochen wurde den Menschen einiges zugemutet. Der Staat verordnete viele 

Einschränkungen zum Schutz der Menschen vor dem Virus. Manche erlebten vieles erstmal als Zumutung, 

aber als sie sahen wie sich die Zustände in Italien, Spanien, Frankreich entwickelten, da sahen sie ein, dass 

die Maßnahmen wohl nötig waren. Erst recht als auch in Emsdetten Menschen starben. 

Die Zumutung war und ist nicht für alle Menschen gleich. Während einige in gesicherten Verhältnissen 

weiterleben können und sich nur in der Freizeit und beim Einkaufen einschränken müssen, ist es für 

andere wie Familien mit Kindern viel schwerer, die Zeit zu überstehen, erst recht für Menschen, die um 

ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen müssen und die auf Hilfen des Staates und auf möglichst frühzeitige 

Lockerungen angewiesen sind wie etwa die Gastronomie und die Tourismusbranche. Ihnen muten wir alle 

zurzeit viel zu. 

Da gilt es immer wieder zu prüfen, was ist notwendig und angemessen, ohne die verschiedenen Gruppen 

und auch Altersgruppen von Menschen gegeneinander auszuspielen. Alle haben die gleiche Würde und 

die gleichen Rechte auf Schutz. Es wäre fatal, wenn wir das Recht auf Leben bei Menschen aufgrund ihres 

Alters oder ihrer Vorerkrankungen unterschiedlich beurteilen würden. Was wäre das für eine Zumutung 

für Menschen, die die meiste Unterstützung brauchen. 

Ich wünsche mir, dass die Menschen in Deutschland, die so viel geschafft haben in dieser Krise, den Mut 

behalten, weiter solidarisch das durchzuhalten, was nötig erscheint.  

Aber manchmal fragen wir: Woher nehmen wir den Mut, den wir brauchen? Woher nimmt man den Mut 

in den Durststrecken des Lebens? Woher kommt der Mut, wenn man bei sich selber langsam den Unmut 

spürt? 

Ich liebe das Spielen mit Worten, wenn man dabei auf einmal einen anderen Sinn entdeckt. Nimmt man 

das Wort Zumutung aus einander in zu muten, dann klingt es für mich wie zutrauen. Ich traue jemand 

etwas zu. Ich mute jemand etwas zu. Ich vermittle ihm den Mut dazu, etwas zu tun. Ich wecke in ihm den 

Mut, den er oder sie jetzt brauchen. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir einander nicht nur das 

Notwenige zumuten, sondern auch den notwendigen Mut wecken und jetzt nicht zu früh aufgeben. 

Für mich selber ist der Glaube in diesem Sinne immer wieder eine Zumutung. Gott mutet uns etwas zu, 

z.B. nicht nur an uns zu denken, sondern auch an andere, an den, der gerade meine Unterstützung 

braucht. Gott mutet uns sogar zu, dem Nächsten zu dienen. Aber er lässt mit dieser Zumutung nicht allein, 

sondern weckt auch immer wieder in uns den Mut zu diesem etwas anderen Handeln. 

Eine moderne Psalmübertragung definiert Gott geradezu als Mutmacher: Gott ist der Gedanke, der mir 

eine neue Hoffnung gibt. Gott ist der Ort, wo ich in meiner Angst geborgen bin. Gott ist der Zuspruch, der 

mir Mut macht, für Andere einzutreten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viele Zu-mutungen, damit wir alle durch die Krise kommen. 

Ihr Rainer Schröder 


