
     Tatkraft ist Hoffnung 
 
Wir leben in Europa: Das ist ein Teil der Welt, hier leben Menschen, die wir kennen, deren 
Lebensorte wir besucht haben, deren Lebensart wir wertschätzen und die Produkte deren Arbeit wir 
essen, wir anziehen, und deren Filme wir sehen, Bücher wir lesen. 
Jetzt aber ist ein anderer Moment: Jetzt leben wir in einer lebensbedrohlichen Krise, im Moment 
sind Grenzen geschlossen, so viele Türen, Orte sind geschlossen. 
Aber unsere Herzen müssen wir nicht verschließen. 
 
Einen wahren Freund erkennt man in der Not. 
 

   
Sehen wir die Welt als das Meer, sehen wir uns alle auf einem Schiff. Auf dem Schiff gibt es 
genauso viele Köpfe und Herzen und Hände, wie benötigt werden, alle, ohne eine Ausnahme. 
Jeder von uns ist auch Kapitän, Kapitän seines eigenen Willens, und damit seiner Entscheidungen. 
Das Schiff zu retten, den Hafen erreichen zu lassen, es nicht auf hoher See, im Sturm, in den Wogen 
untergehen zu lassen: 
Das erfordert ein Wagnis. 
 

      
Da ist der Reiter, der seinen Mantel zerteilt, um dem, der gar nichts hat, Wärme zu geben. Wer 
seinen Mantel teilt, weiß nicht, ob er am Ende nicht genau deswegen dann selbst erfrieren wird. 
Und ob die Hilfe dem Anderen denn überhaupt die Rettung bringt. Vom hohen Ross herabsteigen, 
das eine Stück das man hat zu zerschneiden und unwiederbringlich fortzugeben. 
Das erfordert ein Wagnis. 
 
Europa, das ist jetzt die Europäische Union, das kann eine Institution der gegenseitigen Hilfe, der 
Verwirklichung eines europäischen Geist konkreter Solidarität sein. 
Wenn wir das wollen. 
 
Nichts Wertvolles wurde je erreicht, ohne ein Risiko einzugehen. 



Lasst uns das Risiko konkreter Solidarität eingehen. 
Lasst uns das Risiko eingehen, anderen in ihrer konkreten Not zu helfen. 
In Italien, Spanien, in Europa. 
In der ganzen Welt. 
Ohne zu wissen, dass wir selbst hundertprozentig sicher sind. 
 
Ich glaube fest, dass die Hoffnung auf unsere eigene Tatkraft und die konkrete Hilfe für Andere der 
erste Schritt zur Heilung von den Folgen der Pandemie sind. 
Und ein Anfang für einen Weg in das Danach. 
 
 
(Roland Heilmann) 
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