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Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
sowie es deiner Seelewohlergeht.
(3. Johannesbrief Vers 2)

GuteWünsche
Gesundheit, Wohlergehen – das sind mehr
als nur Worte. Wünsche, die zu jeder und
unterschiedlichsten Gelegenheiten dem
Gegenüber zugesprochen werden. Ob beim
Niesen, zum Geburtstag oder bei einer schon
eingetretenen Erkrankung – Gesundheit und
Wohlergehen stehen ganz oben auf der Wünsche-Liste. Seit Corona ist es fast alltäglich, ja selbstver-
ständlich geworden. Am Ende eines Schreibens oder Gespräches liest bzw. hört man: „Bleiben Sie
gesund!“ Dabei steht zumeist das körperlicheWohlergehen imVordergrund.

Im 3. Johannesbrief wird da noch eins draufgesetzt. Da wünscht einer seinem Freund in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit. Und nimmt Bezug auf den Zustand seiner Seele, der es erfreulicherweise
gut geht. Da weiß einer um den anderen. Kennt dessen Inneres, seine Gemütslage. Das ist alles andere
als oberflächlich. Und so erhält derWunsch echte Tiefe.

Doch was weiß ich eigentlich von meinen Mitmenschen, meinen Freunden und Verwandten? Schön,
wenn die Frage „Wie geht’s dir?“ noch offen gestellt wird! Oft aber ist es nur ein „Geht’s dir gut?“, wo
schon die Hoffnung mitschwingt, dass das Ganze bejaht wird. Bloß keine Details, keine Emotionen und
schon gar kein Gejammer – das will doch keiner hören. Ich wünsche, ich übertriebe maßlos und deine/
Ihre Realität sähe anders aus. Wenn ja, dann freut mich das sehr. Weiter so. Wenn nein, dann will ich
daran arbeiten und dazu einladen, in die Tiefe zu gehen.

Manchmal helfen schon kleine Veränderungen, Details. Zum Beispiel ein Wörtchen, das dem oder der
anderen zeigt, da ist echtes Interesse vorhanden. Oder auch eine liebevolle Umarmung, wobei dies in
Zeiten der Pandemie schon schwierig ist. „Wie geht es dir wirklich?“ Gut, der Gefragte könnte das Gefühl
bekommen, man unterstelle ihm Unehrlichkeit. Aber ich denke, noch mehr zeigt es: Lass mich Anteil
nehmen und verschone mich nicht. Mir ist es alles andere als egal, wie es dir wirklich geht. Du bist mir
wichtig. Und dann, so glaube ich, wird jeder guteWunsch zum Volltreffer. Weil ich weiß, wie es meinem
Gegenüber geht undwas er oder sie braucht.

BeimWohlergehen ist das schon schwieriger.Wie soll es mir undmeiner Seele angesichts der Ereignisse
in der Ukraine wohlergehen? Ein wenig hilft da helfen.Wennwir z. B. in unserer Gemeinde zwei ukrai-
nische Flüchtlingsfamilien untergebracht haben und ihnen zumindest eine sichere Unterkunft bieten,
dann tut es gut, von diesenMenschen Dankbarkeit zu spüren undmanchesmal auch ein kleines Lächeln
in ihrem Gesicht zu sehen. Und mit ihnen, die, wenn auch vage, Hoffnung teilen, bald in ihre Heimat
zurückkehren zu können. Unsere Welt braucht dringend Frieden, vor allem die Menschen in der Ukrai-
ne. Aber auch in Syrien, Mali und all den anderen Krisenherden auf der Welt. Deshalb wünsche ich uns,
dass der Friede Gottes sich durchsetzt, dass der Geist Gottes die Verantwortlichen zur Einsicht bringt.
Deshalbwünsche ich uns Gottes Frieden in derWelt, weil er höher ist als allemenschliche (Un)Vernunft.
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